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fllilbbcntann, Smina 1«2.

48.

flotlmanu, 21. 126.

flro<bü|i(a 91.

flröQ, Dr. 91ub. 60.

firutfner, flrof. 23. 113.

'iluccinl 60.

flugno, Maoul 114.

Quartlp, Mlire 805.

3lee, ßoutd 113.

ÜRtk, 'Su|atinr 113.

be ;Vau 8or>.

Meißel, Slbolf 86.

£HrtntbaIer 72.

iHrtftmann, Sluguft 23.

S»fu|, fiuife 173.

9. SHrjntcef, G. 31. 60.

31tcca, Gmilia 287.

siebter, San« 272.

IHtrgl, 9lnna 60.

dtirmann, JHobrrt 246.

9llm«lb'Äorfafoh) 8.

Mitte. 2be°bor 7 ^'

Stilter 24.

9t6br, *uflO 113. 260.

MoIIan, Slnna 10t.

Mußt 126.

Mofentbal, SJorib 8. 221. 287.

Stoffi, G6fare 113.

Slotbmöbl 137. 286.

Stobira 48.

StuffeQ, ^enrb 8.

Saccanti, ftranccäco 222. 234.

®al)la 24.

©ain»=®aen« 174,

©anberfon. ßtUian 72.

©apeDnUoff, ffi. 102.

©arafate 162, 174.

©autet 305.

©aotlle, ftranci« 305.

©ebaebner, 3ofepb Stubolf 221.

©tbäbie 23. 72. 280.

Schilling, 72. 271.

edjirmrr, Qennp 36.

Scblegel, 306.

Scbmalfelb, «. 161.

©ebteiner, SBabctte 260,

Schubert 271.

Scbulfe, Slbolf 102.

Schumann, fllara 150.

Schund, Glfrtebe 8b.

Schwab 267.

Sthwar) 271.

Scbtoarjbcd, fllara 305.
Scotta. ftrteba 8.

Setacctoli 137. 160.

©ett 35. 47. 113. 124. 260. 306.

©etbe 68.

Settetorn 8.

Sebffarbt, G. 8. 48. 102. 137. 280.

Siebr, ®uflat5 149.

©tnger 23. 35. 47. 113. 124. 260.

©itt, Sjan« 125.

Sftrle 286.

©Itcotgt, Ur. ft. 102.

Saltb«, *W. 161.

Sommer, £an« 137.

Spetb, artbur 72.

Spetbrl, 88. 72. 113. 234.

Stanforb 88.

Staubenntaucr, §ekne 3U6.

Stein. Sirmin 47.

©teinbauer 23.

©tepban 13«. 2ft«.

©traufi--flurjWenti 138.

Strauft, Micharb 23. 221. 2«o. 272.305.

©ußiban, 91. 150.

©utter 23. 150.

Soetloff«b 174.

©bicber, ^fabefla 72.

Xaufih, 3ultu* 8.

u. Xergoio, SRarte 272.

Xerntna 125. 272.

Xernini, Mofario 174.

Xboma«, Slntbrotfe «o.

Iboma«, ©elma 125.

Xomanlo, ftranceAco 60.

Xfcherpa 160.

Xua, Xereflna 210.

v. XUrf.Mohn, Ciga SU.

Ubel-Duartctt 88.

b. fflabfel, SMarg. 161.

Serei, ©tuieppc 287.

«illaret 138.

'BO gell, Cmmp 301.

SBagner, 2)!aj 126.

llüagner, ©irgfrleb 48.

Silalter, Gbuarb 198.

2B alter, M. 271. 806.

SBaUer-Gbo^ttW“*» Grn ft 26 °-

SaÜber H.

fflebefinb, Crlta 306.

SBeinbcrger, Gb- 287.

iffltingartner, ftellj; 24. 48. co. 260. 805.

SBeinitcb'SUpfa 272.

9Bet6 72.

b. SBen), Gäriiie 8.

fflcrntr, G. ß. 01.

bau SBcflerbout, MicolP 188.

ffltben, Gltfe 88.

SBiebcrmann, Gl. 161.

allen 35. 88. 113. 124. 260.

fflinberfleln, §an« löB.

fflittef, Otto 102.

SBolf, »UflO 60. 161. 178. 272.

»ohrfcb, ft. 47.

^abban, Scncbetto 240.

;*}elbler, Gbarloite 222.

^elenftft, Sabtllau* 210.

,ScQrr, flarl 160.

;jicbh, ®eja< ®taf 118,

dBQner, Heinrich 198.

Hjiimpc, Hermann 86. 287

©eire HuftKaliBn.

6. 26. 87. 49. 69. 61. 92. 116. 125. 127.

129. 136. 106. 175. 109. 211. 238. 285.

247. 261. 277. 285. 291. 300.

liffcrafur.

14. 26. 61. 78. 93. 103. 116. 126. 161.

163. 175. 187. 201. 228 . 837. 260.

273. 286. 291. 300.

©BÖtdlfB.

Xie SBcUenbraut. Sen 2h- SJlrtoalb

161.

Zirct ©th6|e. SBon ftelij fflefiling 190.

S
ür bte Gbre. Son ßubroig Xiebl 187.

räninger« Xob 163,

ßleb ber SobOmien«. Sion Slrtbur ^off«

mann 175.

SMutterauge. Son fiubwig Xltbl 127.

SBeibnachHabenb im ffialbborfe. Sen
©talbp floh 282.

©eibnaihtObhmo*- S°" u - b - W&h»*
290.

3um neuen ftabre. Son G. Mail 4.

HHuHrflliuneit.

aUrgerie be« flonjert« 9.

amerilanlfcbe ®efang«trdfte in ßonben.
(fjortrüttableau.) ßouefe ®otti, SUa
Muffel, «Jtjitiirp IBtednbge, Xrnifl O.
©ulllban, Wob. Pan ber Seer*®reen,
Seile Golf, G. G. ^ebmonbt, 9Rai

Morcroffe, Xabib Stippam, flatp.

ftt«l 231.

Seetbobcu in feinem 38. ßebenOjabre 86.

Seetpoben in feinem 42. ßcbrn&japre 70.

Seethoven in feinem 48. £eben«japte 83.

SeetpobeiuSüfle ben 3afcoro 2ia -

Serg, 3Rarte 191.

Srcnnerbtrg, iVene bon 239.

Srunhtuld, ©räfin Zperefe bon 82.

Gjerroenra, SRilaba 215.

Sa« Seutfcpe $auA in ^[nbianepeli« 68.

Xrouder, Sanbra 269.

Gberltn, GUfe 148.

Gngelmann, Glcmentine 143.

GngLtfcbe ®e|ang«Irüfte. ($ortriittab>

leau.) bc Buffnn, Gparle« 3Ran>
ner«, Miarie Suma, ßilian Xree, 3of.
Catara, Mug. ^arri«, Mich- ®rern,
ftannp ‘JRoobp, SUe;. Seban, Slice

Gftp 159.

Gngltfchf Xonfünfllerinnen. (Sorträk
tableau.) Za« „GpapUn-Xrio", Sllicc

unb Sertpa ßiebmann, Miuriel Gdiot,

Xertfa ©lamp, fJauline ®t. »ngelo,
ftlorencc unb ©ertpa ©alter 6.

ftinf, Ghrifliau 106.

©eburtbau« ©eelboben« in ©onn 87.

®eburt«ilmmer ß. »an ©eetboben« 87.

©riinlnger, Garl 167.

^abert, gopanne« 243.

.Qelbing, ßaura 183.

Prüfer, Gruft 257.

fteran, ©aullnc 147.

ßamonb, ftreberic 293.

ßbwe, flarl. (ZcntmalmobeD) 301.

Tlialling, Jörgen 66.

'JRapcr, ßtna 279.

ateperwifcp, ^opanna 143.

Mitarbeiterinnen ber „Heuen 3Ruflf-

geitung". (©ottrflUableau.) ftri.

Matbp floh, ftrau fllara Dtaft, ftrau
SDtatle Jtanitfhct, ftrau ö®«na Gplen,

ftrl. ttlf a ® la«, ftrl. Gp. ©. »on ©eß 99.

Mitglieber ber Oper in ftrantfurt a. 9R.

(iportrattableau.) «.»on©anbrow«fp,
®tf. ©liitterbaucr

,
Dr. Mub. ©röü,

©aula Malpp, ©aul ®reeff, 0. ©raun,
^ebWtg ©harlo, ®t. ©icpler, ?fennp

ftlfher, ®nbf«8nbrie6*n, Warle $anf»
flängl, 9tatoia«!p 09.

3Ro)art»Zenlma( in SBien 123.

Mllifh, Brtpur 107.

©aßlfer, Gflper 53.

©antpfe«, Marie 131.

©etfhniloff, Mleianber HO.
©olfher, fllara 29.

©roh&)ta. Mubolf ftreiperr »on 41.

Meintpaltr, flarl 96.

MimAfprflorfafoW 26 .

Mltter, ßermann 207.

Motpmüpl, Mlcolau« 266.

©ale«, Mtgina be 208.

©anbberger, Äbolf l.

©etpe, ftrma 78.

©epffarbt, ®ntp 17.

©todpaufen, ftultu« 179.

©jalit, ©aula 91.

Zpoma«, Ämbroife 68.

Xomlifon $afl in Snbianopoll« 68.

Ungarifhe Dpemlomponifien. (©ortrSt*

tableau.) Gbmunb Mipalobih» ftranj

©arofi, Gugen ^ubap, Mauritlu«
Sabriinecj 171.

ffleipnaht*abenb im ffialbborfe 283.

SBelpnaht«PP>«ne 297.

^um neuen jfabr 4.

®ur unb H3dIL

26. 86. 48. 60. 77. «8. 103. 114. 126.

188. 160. 162. 174 186. 210. 223.

234. 246. 260. 272. 2T7. 286. 306.

Ifß&BrfBxte für Eomyonißen.

2. 19. 81. 43. 56. 71. 84. 100. 110. 121.

133. 146. 157, 170. 184. 194. 205.

211. 220. 232 244. 258. 266. 287. 296.

Büffel.

16. 28. 87. 39. 61. 61. 94. 106. 118.

130. 142, 164. 186. 176. 189. 199.

213. 226. 237. 264. 278. 292. 308.

©riefftaflen.

3n frber Hummer.

BDujik-Beilagen.

ftlaoietflftdte ;u 2 $änbtn.

©eelboben, flabatine au« bem Eluat or
(op. 130). Mr. 7.

®lime«, Gbgar be, Morgenanbah*-
Mr. 24.

®obarb, Gparle«, ftäh«fWal|er. Mr. 19.

$öfle, ©aul, flwei SRajurlen. Mr. 6.

flammerer,flar[,aufber©u«jta. Mr. 20.
— Zte fflrajlbfe. Mr. 18.
— TOtt blr burh« fleben toaljen. Mr. 18.

Äiftler, Cprifl, Zrel SÄnblcr. Mr, 8.— Zrei eanber. Mr. 12.

— ©pantafie, I. Xräumeret. Mr. 14.

— ©pantafie, II. ©erenabe. Mr. 16.

— Xraum nah bem ©oUe. 4.

©feifer, ©erlorene« ®Iüd. Mr. 10.

SBanbelt, ©runo, Mtajurla. Mr. 2.

3ierau, ftr., Meuiapr«fherje. Mr. 1.

— SBeibnahiG’SrtnnfTung. Mr. 24.

rfiiifih-Bcilagen.

Sfehtr mit Slautrrhrflltttunfl.

©artel, ®. ©tanbh««- Mr. 19.

— Swri SBeipnaht«lirber.
I. «ße ftapre toleber. Mr. 22.

U. D peil’ge« Ätnb. Mr. 22.

Gpar, ftrtp, fiitb $llgarb«. 9lu« ber

Dper: „®er ©heim &o« ©evgen."
Mr. 24,

©Übler, ©aul, Hbfcpirb. «r. 1.

ffietp, Sotp., «u«paß. Mr. 20.

^artenflein, Gmfl, 6o lieb. Mr. 2.

^&fle, ©aul, SBenn ih’« nur toüfjt’!

Mr. 18.

ßajaru«, ®uft., 3Pr Oefi&nbnl«. Mr. 10.

©taßing, 3&rgett, Mgne«. Mr. 12.

— SBarnung. Mr. 2.

Maubert, Hn beinern fiau« gep’ ih
borbei. Mr. 4.

©roh^it®, Mub. ft, ßlebehtraum, Mr. 8.

Steifer, Slugufl, a)a[btnarh«n. Mr. 16.

— SBeil wirboh fhrihtn müffen. Kr. 16.

MBpmeper, Xpeobor, „©hlie|e mit ble

äugen helbe". Mr. 1.

Xpoaa«, O., Wein Zbrfhen. Mr. 14.

3ierau, ftr., ©atriotifht* ftefilteb. Mr. 8.

Muph-BEtlagjn.
XOr »iolint unb Slaotrr.

flammerer, flarl, ^aöannera. Str. 22.
— Xrio. Mr. 7.

©ofelt, Sobert, SRomanie. Mr. 18.

Steifer, Kugufl, Sm ©eolrgSfee. Mr 6.

(Einbauibciiten ju 0)h. 1.—, mit CßoItibcuA ;u ffih. 1 .50 ,
|inti jebeqeü burep jebe Bucf)- unb lEufikalten-^anblung

ober, roo eine folrfie nirfjt oorpanben, biceftf nont Berlage ;n bejiepen, ebenfo (Einjelnummern als (Erlap für ettoa »erloren

gegangene ober beftttmupfc Exemplare ;um greife oon 30 Pf.
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»irrlcljäflrttd) « Uuminrrn «72 fSritcn) mit |Um Cril tQuflr.

Ctx t, bicr rBulife-Beitaflrn (Hi Acolj-ßuartrritrn) aul

Darlicm Papirr ßrbrndU, brßFhcnb in JnUrum.-Ronipor. imb
liebem mit Klaoirrbrpl.. loioir al« CBratiabrilage :

'2 Bofjrn
16 .Seiten) ocm EPiUiam EPntf« ßluOh-HrBljftih.

JnftratE Die fünfgefpaltnit ÜJonpatriilr-Srllc 7?> JifEnntfl

(unter ber Rubtilt „Kleiner Jlniritttr“ AO |?1

Jileinigr Jnnalmt uon Jnlerattn bei THubol'f jJflofJV,

Ptuttpnrt
, Xrtpiiß, Vrrlin unb briTnt Jillnlm.

preis pro Wu.irtnl bei allen poll.vmtccn in Prulliijlanb,

t'rllrrrridi-Unnnrn. luxemhurp , unb in l'umll. Btuli- unb

BlnlUinHtn-BaiiMunprn 1 Bll». Btt RtruiliaitMirrl.iiib tm

brutrrii'üllttr. pullflebiet IBh. l.MU, Imüluijun IVtltiuillrmMu

JDI*. 1.60. Cimttnr Hummeln Math nlterrr ülahrp.) HU pro

•

Prr mo^flptige $5n|.

Bon p>i'fcv SiofcBßcr.

Jberft Mangel hatte oirl unldiulbigeS l'lut

pergoffen unb Urne habet bod) Itlbfi

unfebutbig geblieben, benn ffriege

bürben {einem eine ©ebulb auf als bem, ber

fie gahien mufj.

Sinn batte fiel) ber Dbcrft im Muhe*
ftanbe ins Sanbftäbitben 3lgen gurüefgejogen,

er trachtete ficb bort rafd) beliebt ju inanen
mtb mar beftrebt, ein beficrer SKenfcb ju

merben. Gr batte fid) Dorgcnommen, lag für

Stag irgenb jemanbem etwas ®uteS ju tbun,

war’S nidjt Im Schweren fo boeb im @e=

ringen, bas {ann jeber unb macht au» ber

(leinen 3Jlen|cbenfeele aHmöijXicö eine grobe.

2Bir wollen bie SBobltbaten bcS Dberften

Mangel mir bon einer emsigen Mod)e be=

trachten. Slm Montag tiefe er bem alten

spfrDnbcr Stipp eine 3-lafdje Mein fdjiden.

Slm SicnStag fab er, wie eine fflagb ihren

ffutiertarren mit grober Slnftrengung ben

SBiibl binanjog, er ftetlte fid) hinten an unb

febob nach. Slm Mittwoch belangte ber Oberft

einen SPferbeIned)t wegen Sierguälcrei. Slm

SomterStag fdjrieb er für eine arme tSäuerin

einen IBrief an ihren ©obn, ber beim Militär

war, unb legte beimlid) gwei Salben hinein.

Slm fercitag fouftc er feiner Haushälterin

ein Sfkar ludjenbcne 3ru6patfd)en. Slm San s=

tag war nichts. Slm Sonntag jahlte er im

Saflbaufe breien burdfreifetiben Stubentcn

bas Dladjtmabl.

Slber — am Samstag mar nichts ! Slodi

an bem Slbenb biefeS lageS hatte er gebärt,

bab ber Ißflügelwirt ficb mit feinem Steile

fibwer perwunbet hatte, ©r wollte gleich

in ber Slbenbbämmerung gu ihm gehen unb

nadjfehen, ob ber Serbanb entfprechenb fei,

ba begegnete ihm unterwegs eine Sefelt

febaft bon brei Herren unb einer Xame.

®ieie 8eute fragte er: „©ntfcbulbigen ©ie,

ift baS ber rechte Meg gum Sflflügelwirt
?'

“

„Seiiau ber rechte, Hert Dbcrft, wir

(ommen ton bort

"

„Mit geht’S bem Ißflügclmirt ?"
.

„Sefabr ift (eine, Herr Dberft. ®r bat ficb ms
Spital bringen laffen.

"

„©o, fo. 3!a, banfe febön. Sule 9iad)t, meine

Herren! SFiife bie fianb, gnäbige Sfrau'"

ohne eine Jüohltbatausgefilhrtiu haben.- Slm nächften
|

„(SlücflichV" entgeguete fdilaftrnnten ber Oberfl.

tage, als ber Oberft, fdion im »eite liegrnb, im ©in» „$as wirb wohl foum riditig fein. Slm Samstag war

fdilnmmern bariiber nadibacbte, was er Wohl in ber es mir überhaupt uidjt gegönnt, etwas WuteS gu thuu."

uergattgenen SEBodjc @nteS gethan haben mod)te, ftaub „Wcrabc am Samstag halt bu jemauben gliid»

an feinem Säger eine lichte ©eftalt. Sie fächelte mit lid) gemacht bis ins H c
.

l'l hinein."

einer groben Sfjalme über feinem Haupt, wie er [old)e

B&ulf (Jrrt fielje 6. 2.)

tiefem Tage mnfete er alfo fdjlafen gefeit,

Gcfötinung früher nur einmal geljabi öatte unb jtoar

einft am Slbenbe naefj ber fiegveidjen ©drtarfjt.

„ÜJlcin fyreunb," faßte gu ihm bie ©eftall,

wficben SBobltbaten ljaft b« geübt tn biefer SBodje unb

einen 9Wen(d)en bafi bit föa§rt)aft glücf lieh gemalt!''

3d) üerftebe e§ nid)t.
#

(So fagte nun ber Gugel: „Grimterft

bu bid) nod) an bic ÖJcfeUfdjaft oon brei

SWäniicrn unb einem 2Bcibe, biebir am Slbenb

begegnet ift?"

„3<f) erinnere midj."

w®a h«ft bn’Ä getljau."

„3d) hatte fie nur flffraflt und) bem
SBege, nad) bem ^fliigelmirt unb l)abc iljnen

bann aute 9iad)t gefaßt —

"

„Unb haft nur ©erberinriftcrin bie

,öanb, gnäbige ffrnu* gefagt! — «Siehe, baö

ift’8. $03 bat fie glüeflid) gemadft, gruitb»

gtiidlidi. ®ie gange 'Jtadit bat fie fein Sluge

ßefd)loffeii oor lauter Öliicf, baft ber ^erv

Oberft fflaugel fie in ©egemonrt ber 9tad)-

barit ,gnäbige ffrair genannt Ijat."

SU« am nftdjftcn SJiorgcn bei Obcrft

erlüadjte, fann er öiel bariiber und).

(58 ift gmar ein tböridjter ^raud) in

Ccfterreidi, bab man iebe ^acfcrmciftcrin,

/f-leif(bbouerin unb i'abuerin „gnäbige fjrau"

nennt. Slber ivciitt er gliidlidie Heute madjt,

fo iff« bod) ein guter 9raud) unb niemanb
foll ihn üerfäumen. 2öenn man armen Heuten

fdion ein materielle« Sllmofcn giebt, toaruiti

nidjt and) ein geiüigc«! Tie 3ratl ^yleifch=

bauerin ober bie ftrau Werbermcifterm , fie

iniiffeu toobl feljr arm fein, toenn iic ledjjen

nadj einem Sorte, ba« bod) gang b°bl ift

unb nichts bebeutet. Ta« bie Jpanb"

unb ba« „gnäbige ftrau" unb ba« „.^crr

oon" ftnb Tummbcitcn, bic meber oben nod)

unten etwas bebeuten, ebenfo aud) ba«

„SBoblgeboren" unb „^ocfjmohlQeboreu"

u. f. w. Slber ich bitte euch , werfet biefe

roftigen Sdjeibemünjcu nicht unter ba« alte

Gifen, feljct bod), wie Diele hohle öäube
fid) febnenb nad) benfelbeu au«ftrcrfen. ©arm=
ijerjigfeit mit ben Sinnen, feib tuoljltbätig,

gebt Stlmofen!

(Seit biefer 3«>t bot ber Oberft feine

anberen Sffiobltbaten mebr üerriebtet, hat nur

gu jeher @d) achtel bc« ßaubftäbti^en« „gnä*
bige gefagt unb war halb ber beliebtere SKaitn

in ber gangen Ötegenb.

• £+>$*

»r- brr fritieren Cunrtalr - bib 1800, III. Cuarlol -k 80 Vf. ;
bon ba ab k TOf. 1.-. »inbanbbrrfrn h 9Jlf. 1.-, Vradjtberfm a a«r. 1.50, burdj alle «u«> u. a«ujital«ru<®anbl. ju bcjieljen.

»efteHunaen auf bie Sleuc TOiiM* Leitung" (»». 1 — W Cuartßl) werben jeberjeit oon nDen f oftanftnlten (Tcutfcber Steicb^oft-Seitungsfataloa 9tr. 41)18 — Defterr. $oft-

3eltung«fatalo0 »t 2447) unb Jöudj- ober Wuflfalien>j&fl«M»nflen entgegengenommen unb bie bereit« crjdjicttcntn Stummem be3 lonfenbcn Onartal« uo^geliefert.
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Pfulfdjt iomponilirn örr ^rnrnroarl.

RtuUf öanbüerjter.
(fortrüt •«. l.)

Hlündjen. Unter ben sdtflcnMfifdjcn Xoiibicfttetn

perbieut auch ber hier lebenbe !>r. Slbolf Snnb*
b er fl er eine etjrcnbc ©rluäbnung unb jluar um io

mehr, lucil er in feiner Xoppeleigeiifdmft als fefjaffenber

'JJtnfifer mtb al« im Hibliotbcffodi tliätigrr 3J?nftf-

gclebrter nie beti Hafcl, immer beu XbhiioSftab in

feiner ftuuft fdpuiugt. Xrob oller Do» einer äußerft

gebiegenen Sdptlung unb einer nalurlidirit Formen*

flcmoubtlicit gaigcnben Sbontrnpunfiif beäugt fidi in

feinen Berfen nie ber bezopfte ftonfcroatoriuniSfti!,

bic „beftnubte ©clabrlbrit" oor, mic b«8 ia befanitfs

lid) feit jcf)er bei „beamteten" Hiiififcrii ber ftaU ju

fein pflegt.
. .

llnfcr Stompoiüft ift ein Sohn beS mcmgeicg*

ueten Frcuifenlanbc«. Sein HilbimgSgnitg führte iljn

und) Vlbjolüicrmiß ber für einen moberneu SRufirer

immer notrombiger merbenben himtaniftudicii ©d)til=

unb pbilofopbifcbcn lliuuerRtätöftHbicii ^nmdjft $um

ölten Spitta nodf) Berlin, wo er bie 3Rufif als

„Bifienfcbnft" pcrcljren lernen mußte. 9U« junger

Dr. pliil. flog er fdjaucnb unb idjaffcnb bnrcft Ceftcr*

rcid)8, olaliciiS, Franfreidrä unb i)hifj!anbö (Manen,

anf aiueijcihriflcr Stnbicureifc einen genauen ©inbtief

in bie fflinfifoerljältniffe ber curopniidjen ftauptftäbte

gemtmtcitb. 3» Neapel inadite Sanbbcrger nauiem*
[

lid) für feine monumentale ©efamtausgabe ber Berfe

Orlatibo bi £aifo« gcnaucRc 9lrd)ipftubien. ,*iiirii<f*

oefeljrt in bic büt)rifcf>c £>anptftabt, mürbe er Pon

ber Stantsbibliotbrf aiim Moufcroator, non ber Uni«

uerfität 31ml ßettor fiir 2Mufifluiffeiifd)aft ernannt.

Sir molleit uns beute nicht mit bem (Mclebrtcu,

ionberu mit bem Zünftler Smibbergcr befoffett. (Sin

Hiclfdireibrr ift er, (Mott fei Xauf, nid)t. Sein lebte«

unb rcifftc* Berf, bic uou uns gelcgcnllid) ihrer

Hrcmmrc in ftoburg befprodienc Cpcr: Submig
ber Springer" trügt bic ©puSgabl 12. 3» ihr

jprid)t ein befleiftertcr Slnbangcr beS Bagucrfdicn

„bramatiidicn IRcformgcbanfcnS" 31t 11118, bem e8 in

berbiiltniSniäftiflcr Sf iivjc gelungen ift. fid) aus beu

Saubeti beS ftilificrtcu XoitibcaliSmn«, beS töiunbcii

Formalismus ol« Sclbftgmecf 311 einer beben Stufe

ber SlusbrudSmabrbcit burduuringen, bie ftets bem
bramatiiripbcflamatoiiid)cn Hriu.vp Pom „Ion als

Spiegclbilb bcs BorteS" folgt, ohne baß baS Belo«

mie bei io mandjem „3»ngftbeiitfd)cn" 311 fur3 fommt.

Sie mir nuS beS ftomponiften eigenem Hlimbc rniffeu,

bat er in „Cubloig ber Springer" eine ?lrt Doppel*

mclos burdifiibren mollcu (ein 3bcal, mcldicS ja

cigentlid) jebem poll)pl)Oit empfinbenbeu bramatiidicn

iRufifer oorfdimcbt), inbem er Pou bem mclobifdieu

ordieftralcn frintergrimb ftets bie troß aller freien ©nt*

midclunnmelobifd) gehaltene beflamntorifcftc „Uiljrafc"

felbftänbig fid) abbeben läßt. CP118 1 bis 11 jeiflen

ben taftenben, ringenben, übermächtige XoiigcbaHfcn

ber groben ftlaffifcr unb fflonioutifcr in ein neues

©cmanb fleibcnbcn 3Rufifcr, ber fid) auf ben ücr*

jdiiebcnften f?ormcnnetjielen mit ©rfolg au«3iifpred)cii

oerfudit. 3unigeS ©mp Rüben, Vorliebe für ungefudjt

barmonifierte, fcljöii fliiigcnbe Xonrcibcii, bcträdit-*

lidjeß (Mefdjid, fiir baS cbclfle aller 3nftrmucntc, bie

a)ienfd)cnftimnic, 311 {d)reiben, 3etd)iicit fein op. 1

„Xrei ßieber" aus, pou beueir uns ber „Waditgrnß

oom 2Rain" am beften gefällt. Frcunbc gcbaltooller,

nidjt 3« leidjtcr £>nuBniuRf merben an beu „•! SUnPier^

ftiiden" oj». 2 gemife (Mefallen finben. Sehr fein im

(5l)orfab unb mit bcutidicr (McmiitStiefe empfunben,

frei pon allen gefud)ten Harmonien unb „übermäßigen

Xreiflängen" finb bie „StinmningSbilber" unb ber

„SBalbmorgen" op. 3 unb 5 fiir gcmiidjten 6bor.

«uf bem febmierigen ©ebiet ber ftammermufif b^l

©anbberger mobl fein 23 efteS gefebaffen in feiner

fornialiftifdieit ijkriobc. ®er behagliche 5?lanb ertön

ber Pericbtebcnen 3pfteMW c,lic nntercinanber, bic

Frcubc am imitimnben Stil unb am friid) em*

pfunbenen, frei unb ungegiert bnfjinftrömcnbcii kontra'-

punft, bie un§ aus bem Xrio für ftlauicr, ©eige unb

bie Slitterfcbc Viola alta entgegenflingt, mitb nod)

gefteigert bureb bie geiftpoüe «ertiefung ber mufi*

fali)d)en ©ebanfen unb burd) bie tempcramentöollc

9ibbtbmif , melcbc fid) in ber 2Molinfonate op. 10

funbgiebt. ©clegentlid) ber Xonfnnftlerocrfammlung

in SPhimbeu trug SJenno 2Balter in porgiiglidjer äßeifc

bic leibenfdjartspolle Sonate oor, beren langfamer

©ab mirflid) 9leue8 gu lagen mciR.

9tocb fei ermähnt eine Sdiaufpiclouöerlüre für

grofceS Ordiefter op 8, nuferes 2Bi)fen§ 1801 in ber

ft. Slfabemie aufgefiihrt. Streng in ber afabemifchcu

Form gehalten , febr fcnntniSrcicb inftrumentiert, in

beu langfamcn Seitentljcmen poh großem mclobifdieu

iltrii mirb bas liebcnSmiirbigc 'Bert feinen 3mccf :

©limmutig int .^örcr 311 erregen, im ftonsertiaal mie

im Sdiauipidtiaus immer erreichen. SlUcS in allem

nfeunt man einen rafd) auffteiaenben ©ntmidelungS-

gaug, eine nach freiem, fclbftberrlidjem IHuSbrucfe,

nad) mclobitdier unb rfttjtfjmifdjer Selbftänbigleit

lingcnbc 'JJiitiitfrnatur aus biefer Folge oon cif

Seifen, he mit energiidien Sdjritten eine Sdimenfung

in baS große ßager ber ncubcutfcbni „9iid)tung"

mad)t, bereu tsobcS 3iU befanntlid) lautet: lleber-

minbung bev ftrena ftitifierten metobifdien '.Ikrtobe 311

gunfteii beS frcicnlmief eiten bramatifd) = bcflamatori-

jd)en 3IuSbrurfs. Bic nahe biefent 3icl Sanbbcrger

gefommen ift, bemieS miß feine bramatifebe ©rft=

gebürt „Cubmig ber Springer", an melcber ber SBiel-

befdiaftigte über 4 Fab™ gearbeitet bat. 911« ein

'liiufiffdjriftfteOer, ber gciftPoÜen Stil mit großer
|

Facbgdchrfamfeit Pcrbanb, bat Sanbbcrger fidi mit

„ßebeu unb Berfe beS Xiditcrromponiften 5Beter

(Cornelius", „(SbabrierS (Mmmboliue", ,,(5orneliuS’

(?ib" Umei fomofe 9(iialt)fcn !) unb „Beiträge gur

©efdiidjtc ber babrifdjen .tioffapelle unter Orlanbo

bi ßafio" unb mit Pielen (MelcgeuheitSanfiäßcn ein-'

geführt.

Beim mir nun 311m Schluß unterer anfprudjSlofcn

Sfi33e biefe« trefflichen WufiferS JpauPt-- unb ße_ben«=

merf als ©clebrter, näuilid) bie in 32 F D Ii0^ünbcn

bei lÖreitfopf & Bärtel 311 cvfdieiiicnbc ßaffo= 3nonii'

meiitalauSgabe ftreimi, fo möge uns ber £>cranS=

geber bie fctjcrifdje Frage perseihen, mnrnm bie Pcr=

smidten alten Sdjliiffcl (CuintuS, G-Sdiliificl 2f.)

in beu Partituren ber mnuberPoUcn Crlanbofdieu

Pkbrignlc unb PillaucKeit beibcbalten merben mußten

V

Öicr hätte bic biftorifdic Xrcnc bem mobernen roeit=

bliefeuberen (McfidilSpnnrt fid) beugen miiffcu, bic

ßaffofdien Pofalfompofitioncn bem fingenben Polfc 311-.

giinglid) 31t madjen unb nidit einem fleiuen ftvci« inufi«

falifeber ftabbnliftif funbiger Fad)meufchcn. Piöd)te

biefer Pfahuruf bod) in beu noch nuSßebeubeti breißig

Pänbcn bcljersigt merben! Bilhclm ÜJlnufc.

|r.rlf fiir Ärfiomponillfn.

Hlmibn.irfit aui Bljcin.

3i1j tafi mil ber liebpen an Ufer» Kaub
3ti ber Hlonbnarfit nm hcrrlirtien Eljein.

Pa rdianlen luir beibe wohl ^aub in ljanb,

ü 11 bie aiärdititprat!)l lelip binriit.

<Ee faiipen bie tt>ellen im pilbcvllraljl

3hte Reifen wohl immerfort ju;

heUipcB Siijroefflrn im melten Chat.

Huf beu $ül)cu, o IjiinmHfdjc Buh’.

HPtc Iflflen bie Beroe fo träumenb ba,

PethlSr! ln bem rdiimmetuben Tlirfjle,

Hub bic turnen, bie ernflen, fern unb nah,

£5ie raunlen manrf)’ alle oiefdiidjie.

Pon ber liebe idae’b baa uralte lieb,

Pie im Ijerjcn mit (lolbenem Sdjcin

BPohl immer unb ewig anfa neu’ erblfll)!,

Dn ber Hlonbnadjt nm Ijcrrlidjen Rhein,

wöln Otto Rupert na.

Äß
IPeinlieb.

Komm, riitte ben Ptdier ptm Haube uoll,

Unb ineß mil ben OüriUen, ben Forcen!

Pas ^eute lädielt uns frcubeooH,

»ab hämmert uns heule bas Hlorßen!

<£a lebe bie Ireube! biemell uns nod) fllliht

Im Bedier bie fnnhelnbe Craubt;

UHr holten baa Heben, eh’ ea enlUieljt,

€Ij’ mir roiebet hehren jum Staube.

Bidjt rooHte ber flüttfle Ädiißiftr, bah

Unfre »rße mir roanbetn oerbrotTcn:

€o hat una ber tt>ein, bie Jreube, bie Hieb’

(Ein heflea «Eben erfdilß|Trti:

Prnm füCe b»n Brdirr |um Haube ooH,

Unb roeg mit ben Cßriflen, btn Sorgen

!

Pas ^eute Iai|elt une freubenoQ.

maa hftmmtrf «na Ijritf e bas TBorpen!

tBagha l»on ber IBraben.

iin toiTöfS iffrßfflll.

Qrriähluttfl uem H>acficnfiuren.

J.

ie bilbeteu ein milbeS ftlecblatt in beut oor*

itebmeit ^ennonSinftitnt, in mcldieni fic cr=

gogeii mürben, nämlidi ©limar uott S9rocf,

2?oIho pou Steinfelb unb ^riiu ?)dou S. 9llle brei

mären elternlos, 33 ottio mar ber ältefte pon ihnen, ber

^tiitg ber fediüc Sohn eine« in ber ^ro>Mn3 ftodi

^

begüterten Fürßen. beffen (MruiibbeRlJ , ein Ftoei*

fonimiß, in bic .^lanb be« altcftcn Sohn c® iibrrj

gegangen.

©iner uon ibiteit mar fo auSgclaffen unb für

tolle Streidjc geneigt mie ber anberc, gcmöhnli^ mar
iöotho aber berjenige, beffen ftopf fie cutfprangen.

©r rnartde barauf, pou feinem rridmi Chcint nach

91 wer ifa gerufen 311 merben, unb glaubte bc^fjalb in ber

fteimat oerübeu 311 fönncit, ma« er moDte, unb ob=

gletd) biefer bie ©esiebungsfoften begohlte. auch nod)

feiner armen, allen Butter gnr i?aft fallen gu btirfen,

bie er beim and) in bic (Mrnbe gebradjt.

Sic Ratten Xumas’ „'Hier 9KuSfeticre" gelefcn

unb biefe fehmebten ihnen in allen ihren Unters

uehmungeu oor; Holbo aber fdimärnite für Hoitfoii

bu XerrailS „Siocauibolc", biefen fßarifer Spißbubeiu

ronian, unb fpielte gern ben gelben beSfelben. ©r
mar eigentlich bäßlid), hatte aber ein io PcrmcgencS

©efid)t, baS allen 3 ntcrcffe abgematm. Sich bemußt,

baß feine« Hlcibeuö nidit in Xeuifdilanb
,

batte er

niemals Furcht oor ben Folge» feiner Streike, ©inen

Xag in ber Bodic, beu Sonnabcub, hatte er fid) bei

feinen briben Fteuuben referuiert. ©r mit feinem

flad)Sfarbigcu £iaar batte fid) nätnlid) in ein rot=

haariges 9)iflbd)ni fchon mit fiebgcljit 3 a()rcu Perliebt,

bem er einmal, als er allein bie Umgcgcnb burd)*

ftreifte, um 3» finiten, mo unb mie er, total ab*

gebrannt, ©clb crmiid)cn föune, im freien Felbe_ be-

gegnet. Sic gehöre in bie Fab^f ba brühen, fapte

fic ihm, als er fid) ihr, einem 2ltäbdieu Pon fauut

fünfzehn Fahren, anfcbloß, meil fie leichte Sommers
fproffeu auf bem feefen HäSdicu batte, mic er auf

bem gait3en ©efidit. Sic fei eine angenommene Her*

manbte bc« FabrifbefihcrS, fagte fie ihm.

Xie beibcu paßten 3uiammen. Sie fdjicn eine

milbc .fmnimcl 3» fei», bas bemiefen ihr fdjledit ge*

oibiictcS, fonft bübfd)eS ^aar, bie ferfen biutflen Slugeu

unb bie fo übermütig aufgcmorfeiten roten Sippen,

in bie fic leibcnfdiaftlid) ihre meißen 3äh»c briiefte,

menn fic ihm oerbroffen unb unjufricbeii mit ihrer

©riftens im Fabrifhaufe mandje« crää^Ite. Xie Xocbter

bc« Kaufes merbe oon ihrem Haler oerbätfcbclt unb

fic, eine entfernte Hcrmanbte, fei baS Bdjcnbröbcl,

baS ertrage fic nidjt.

Hcibe ocrabrcbcteii glcid) nach ihrem erften He«

gegnen, fidi am uädifteu Souuabenb miebersufchm,

betn Bod)eutag, an meldiem fie geben fönne, mohin

fie mollc, ba bann nienmnb im ^aufe fei.

Hotbo taub fie an biefem Xagc mieber. Sic mar*

tete fd)ou auf ihn braußen oor bem ©arten. Sie

gefiel ihm noch beffer, beim fic batte ihr ftaar ge*

orbnet unb hiib)d)e ftleibuitg angelegt. Sic [trieben

burd) ba« Fdb unb bic Xaunenmalbiuifl. Hotbo

batte Üecfeibiffcn mitgebracht, bie fic gemciitfdjaftlidj

ücrjehrtcn.

So fallen fie fidi modicnlang , bis er ihr eine«

XagcS ergäbltc, er nuiffc nad) 9lmerifa 3U feinem Cnfcl.

,r
9ld), baS märe roaS für mich, 9lmerifa! £ier

halt’ idj cs nidit au«! 9iimm mich mit!" bat fie

ciitjücft.

Hotbo meinte, „baS fei eine tolle 3bee, aber e«

laße fid) bariiber fpredieu!" 3)abei mufterte er fie,

erftauut über iljre ftübnheit- „©r luerbe aber nur fo

oicl ©elb befommen, als 311 feiner llcbcrfabrt not*

mciibig."

3 ofefa, fo hieß Rc, überlegte. Sic batte beute

ben MJlut, heimlich ihn in bic Bohnung beS Fabrik

häufe« gu führen, in toeldjcm nicmanb ju .§anfc loar,

unb ihn mit faltcr ftiidjc 3U bemirten, ber §au8*

bälterin oorgebeub, ber junge Sftamt fei in ©efdjäfini

gefommen, and) ihn bei feinem tarnen oorguftctlen,

einem fremben natürlich, beu er ihr gleich anfangs

genannt.

9Wonatelang mährte biefe Fr«mM<h flft' bie fogar

in ein lcibenfd)aftlid) gättlid)cS HcrfjältniS überging.

Fofefa hing an ihm mie an einem [Retter aus ihren

unerträglich metbenben häuslichen Herbaltniffen, unb

er ließ fie bei bem ©lauben, er merbe fic mit hinüber*

nehmen, fobalb er fort muffe. 9118 ihnen eines Sonn*
abenbS ihr Cbeim unb beffen Xodjter, ein 3ftäbd)en



oon etwa fünfgehn 3apren mitfcft&Hen, fanften Singen, •

begegnete, Ijatte 3oiefa bie ©eiftesgcgeitmart , ihnen i

5« tagen, ber ftcir fei ipr auf ifjrer promenabe
begegnet, cc habe fid) fc^r betreiben ihr Dorgcftcllt

unb jie habe ihn nidjt gutütfmeifeit töuncn. Sie ber*

abfcpicbete iljn glcidtgültig in beren ©egenroart, aber

nur, um im Tuntel bes 9lbcnb§ ihn im ©arten t)ciin=

lieb mieber gu umarmen.
Seine beiben <yrcunbe pallett injttjifdjcn ttur eine

SUjnmig üon bem, maS er treibe. ©inc« 9lbcubs fattt

er mit bem ftot ber ßaiibftiaije an feinen fyiißen;

fepr erregt fagte er ihnen, fein Onfel habe baS ©clb

gu feiner iHcife geiaubt, er miiffc fort. Korber aber

fei er im ftanbe, feine unb itjre Schnlbcu gu begahlcn.

©r gab jebem eine Summe, bie fic in ©rftamicn Der*

fegte. „Das mar ein amertfanifdjer Culel, tote er

int Sud) fiepe," meinten fie mit großen Singen, als

er jebem fünftaufeub 'lNarf übergab.

3Jtit bem mieteten Sd)iffc fdjott reifte er, uacf)bcm

fid) alle brei heilig gefdpuorcn, baß einet bon ihnen

bem anbern helfen moUe, mettn cS ihm einmal fdjlcdjt

ergehen foUte.

Drei Dage barauf crfdpmt PotpoS arme 9Jhttter

mit boebbejorgtem ©efidjt, uni nach ihrem Sohn 311

fragen. ÜMit ©rfcpredeu hörte fic, er habe geftern

fcpoii ba$ bon Prernen nach 9lcro '^orf abgegangene

Sdjiff nehmen toollen, ba fein Oheim ihm cm großes

'Jicifcgelb gefanbt.

Alopffcpüttelnb, aber fduoeigeiib ging bie alte

grau, ber er nid)t einmal iicocmohi gefügt.

3iijloiid)cn ftaub Draußen eines SlbeubS eine
|

imgliidlidK 'JJiäbd)engefialt in bem fd)on burd) ben :

£>erbft ucröbeten ©arten bev Heilten ffabrif, bie .ftiiubc 1

über bem ©efiebt in bas um Stirn unb Maden
hiingenbc rote £mar gcfraUt, am tdntfigen Ufer bes

buntlcn, oon faitUnbem ,Straut bebeduu Dcid)cS unb

[tarrte tu beufelbcn hinab. 3lUcS »bar ftill um fic

im ©arten unb auf bem gelbe Draußen, felbft bas

guter in bem gabrifofen fdiiett erlofdjen; nur ein*

Seine geufter bes 32tto^n^ait|etf erhellten fid) fdjtuad)

unb auf biefe ftarrte fic jeßt.

„ od) Witt nid)t mehr leben! Sie nennen mich

e it ct)ilofeS DcitooricneS ©cfdjöpf, weil id) leugne;

fic werben mid) hinausjagen, wenn ich cingeftebc

!

3d) h“be nicht Später, nicht Ptmtcr mehr, tue mid)

aufnehmen föttntcii; iü) toill aljo nicht mehr leben!"

Sic ftredie betbe 2lrme in bie .ftöpe, beugte fid)

oor unb bas fdjwarjc ÜBaffer fdjlug über ihr gu=

fantntcu.

Der ff)unb ,
ber, gur 9iad)t dou feiner Seite

gelöft, ben ©arten burchfehnupperte, iprang auf bas

©erättid) herbei unb flieh cm lautes ©epeu! aus.

©in Slrbeitcr, ber eben int ftofe neben bem ©arten

fein Söcrfjeug in einen Sd)nppcu legte, horchte auf

unb fah Den £mnb amDeid), fah bie großen Mingc

itt bentfelbcu, fal) baS rote £>aar in bent Strom

hangen, ©r »oarf bie 3atfc uon fid) unb bemächtigte

]td) beSfclbcn ....
2ln betnfclbcn Slbenb fah ©limar uon Proof in

bem flehten Speiiefaal bes 3nftituts unb blätterte

gerftreut in ber frifd)en Slbcnbjcitung. Die beiben

jungen Staute bermißten ben immer aufgemeefteu

Sfamcraben, ber jeßt fd)on weit toeg im Cceau feinem

3iele guiteueue. pring gjöon fpteltc an einen» Difcp

Domino mit einem anbern 3Ögling. iöcibe entpfatt*

ben ßangemcile in bent 3nftttut.

©limar hotte inbeS etwas gefunben, maS ihm

biefe für ben Slugenblicf oerfcheudjte , eine Statal*

notig, bie ihm bas Wut aus ben SBangeu trieb.

3u ber Heilten chcntifdjcit g-abtif Dor bem Shore,

bie eben uon bem Pefißer wegen Stranf^eit uerfauft,

fei auf unerflätlidje Weife am 9lbeitb bes PerfaufS*

tagcS baS Portefeuille Dom pmte beS StontorS mit

ber Sfauffumme Don hunbert unb fünfgigtaufenb aJtarT

Derfchluunben, »oährenb ber gabrüperr ben Käufer

hinaus an feinen Sagen begleitet. 2)ie Söcrbad)t«=

grünbe gegen irgenbluclche perfott feien ichmierig, ba

baS ©efchäftsperfonal nur aus einem )Öud)halter be=

[tauben, ber eben in ber Stabt geroefett. 'JJIantooÜtc

aUcrbinflS einen jungen blonben SJtanu in auftänbiger

Sflcibttng, ben man in ber llmgcgenb fdjou Öfter ge-

fcheu, am fpäteu §erb|tnad)mittage in ber fflähe ber

gabrifanlagen bemerft hoben, bodi fei btefer unmög-

lich in bem Söohnhaufe geiucfen. S)ie löehörbe forfdjc

nach biefem llnbelannten-

©limar ftü^te, baS 231att Dor fich., bie h«&c

Stirn in beibe $änbe. 3»t btefer Slichtung mar

23otho ftetS am Sonnabenb mit bem Omnibus gur

Stabt hiimuägefahren, unb an einem Sonnabenb

»uar bieS gefchetjen. ®aß er ba braußen eine ge*

heime Üiebfc^aft haöc, baS hotte er ihm einmal ladjeub

äitgeftanben.
„ .

3118 er unb ?Joon nach bem ©ffen in ihren

3inmtern totrren, reichte er beitt Icjjtercn ba«
1

‘SJer primi fefmitte ihn, feine Ul blicht nidjt Derftehcnb, ait.
|

bloube junge fföanu! ... ©S gab uns
an ienem Sonnabenb ein folcber . . . 3ebem fünf«

!

taufenb . . . ©r hatte bas überrafdtcnb hohe 3icife«

.

gelb üon feinem Oheim erhalten . . . 311)nft ober I

errätft bu V . . . i^otho war, id) loeiö es, iebett Sonn«

!

abenb bis juni 3lbenb ba braußen in ictter ©egenb."
„llmnöglich! 3üaS iptidift bu ba!"
©limar judte bie 3ld)iel.

,,3d) »uotlte, ber erfte Cftobcr fei ba! ÜDlir be*

hagt’s fdioit lange nidjt mehr hier."

„33otho ift ein Uidjtfertiger Patron; mir beibe

ftnb’s auch, aber 31» einer foldjen Ihot glaube id)

ihn nidjt fähig . . fSuvi« fetflu

Steiftet ffnipelloS gansc Säße ber jeitgcnöffifchcu

SJittcratur entlehnten, um baraus unfterblidi © t g e n c s

ju fdiaffcn.

Ohne bie eigcntlidje ©rfiubung 31t unter*

fehäßen, muß man bod) ber (Meftaltung, bie erfr

bas uveigeufte 9iefultat einer frei maltenbeu pl)an=

tafte bietet, bat höheren füuftlcrifdjnt Wert stt*

erfemten. S'aS 3lnfaugSmotio ber Cinoll-Siunphonie

ift genial, meil cs genial oerarbeitet ift. 31ber Pccthoben

hat and) über einen fimplen £iabdlifdien Walter ein

äßerf uon erhabenem Sfunftmcrt gefdiaffcn : es ift bas

©euie, bas aus Stiefeln diamanten nmdit. Sllfo

»ueiiigcr barauf fommt cö an, einen originellen mufU
falifdjcn (Mebanfcu 311 faffen, als biclmchr barauf.

mas baraus gemacht tuirb. Pecthoiuu entmicfelt

aus einem fimplen Piotib

:

- 7 •«- *rpr-

^ripofilöt, Irministcnj uni) |rlcif.

J?un UiU’l Burrtincit».

^jd^laS uaioc, nur cmpiiiid) burd) baS ©efjör

(gJEBf gebilbete Stuiiftoeijtanbui« ift oft redjt eil*

^jr®/
fertig mit feinem Urteil jur J&anb, mo ber

burdjgcbilbete iitinftlcr uod) lauge ju beulen unb 311

bemuubeiu (inbet. Unter mnfifalifdicu Oaint unb
£tlcttauten giebt es Dornetjmlid) eifrige 9teiiiitti«fcnj(n>

jjäflcr, bie iiuer neue ©rfdieiniiitgen fdjonuugslos mtb
uernidjteub aburteilen wie über mertlofc Plagiate,

roenu eine Phrafe, eitle 'ißenbuug an biefeS ober

jenes „antlingt" ober an „Pclaimtes" erinnert. ÜDas

Selbftbciüubticiit fold) itaiocr Stritifcr ift in bent

©rabc entmtcfcU, itt »ucldjem ihnen Mcnntnis unb

aiuffaffungsocrmögen uom mujUalifd)* probuflioett

Sdjaffeit abgeht. „^DieS hat er aus bem ,üoheugriu‘,

jenes aus ben »Ülieifieijiugcrn* abgejd) rieben!"
— tute oft begegnet matt foldjen 3lusfptüdjcn , bie

für bie metftcu gletd) eine fummnrifdjc 3lbiutciluug

»iber ein Stunftmerf bebeuteu.

Paljnbredjeitbc ©etticS Ijat feine 3cit in

reicher ^utle heiuorgcbracht, tool)l aber hot lebe 3cit

itjre lange JHciljc gebiegener Üalente, bie fid) au bet

mdjte eines aeitflcitöfiudien ©etiiuS entjünben. Sie
bilöcn bas notmeubige cigaUcnbe Pinbcgueb jiüiidmn

ben großen epochalen ©rfdjeinungeu unb ihr Schaffen

ift femcsiücgs fo bebeutuugslos unb gcringioertig,

tute bas uatue mtnftuetftänbnis anjuuehmcit geneigt

ift. ^ebenfalls finb cs meitans iibermiegenb bie

„ialcnte", meldje bie ©rrungenfd)aften früherer ffunft*

epodjen fid) angeeigiiet unb burd) pictätuolle Xrabi*

non in iMjre unb Hebung ba sjenige fortgcpflaujt

haben, »oaS bem jprofieubeit ©enius einer fpäteren

3eit immer ben 'Jtätjrbobeu für feine frudjtbare ©11 1=

raltuug abgeben muß. „Vldjtung uor bem ©ctticl" —
aber auch Dichtung »oc bem 2 al ente, baS btc hoch--

entmidelten 3lusbrudSmittel nuferer heutigen Stuttü

fid) aHäuetgncn Dcrmag unb tüctm aud) nid)t neue

»Bahnen ju crfd)licßcn, fo bod) feinem höheren ©m*
pfitibett eine ben maßgebenben 'I'arftcUuugSniitteln

ber mobernen ftunft entfprecheube ©cftalt gu geben

im ftanbe ift.

©ine größere ober geringere Selbftänbigfcit im

SluSbtud unb in ber ©ifinbung »oirb ben ftärferen ober

jdjmädjcrcu ©eift Derraten unb bemgemäü and) ben

©rfoig bebtngen. ®cr gcmiffenljafte stünftlcr tuirb

feine 3lrbeit immer auf „©igenes" mtb „'ilnempfun *
1

beites" prüfen unb nidjts fiepen laffen, roaS er nidjt
1

mit gutem ©emiffen für *cd)t" befinbeu fanu. Seine
burd) notmeubige antjaltcnbc Stubieu eimorbenc um«

fafienbe Üttteraturfenutnis mirb bie ftrenge Selbftfritif

unteiftiißen. Xcr Stcminisccnjenjäger aber fiept ©nt*

iehuungen unb Plagiate auch bort, mo Slchnlichfeit

geringfügiger parttett, gemificr hormouifcher mtb
mobulatou|d)cr ißcnbnugen unb eine begichungSmetfc

©leichpeit itt rhhthmifcper ©eftaltung gegenüber ber

gefamten Stunjtlciftung gar nidjt in )öttrad)t fotnmen

follten. 3lber felbft ba, mo ber ftüufilcr mit Dollem

Pcmußtfein bereits Porhanbenes benußt, erteibet baS

fo gefepaffene Ütuuftmerf baburd) nicht bie gcringfte

©ittbufee an fünftterijdjem Wert. Stein Pernünftiger

mirb es PJagner jum Pormurf machen, baß er baS
3lbenbmahlsmotiD int „Parfifal" nicht „felbft erfun*

ben" hoi- größten älteren 3Jieifter finb nicht

gagpaft in ber 3lusbeutung borhanbener Themen. ©S
fei nur an $änbel, ©lud unb fcoptm erinnert, meltpe

P i i

~

einen bielgcftalligcn funftreidjen Soualcnfaß; ein

aitbcrer:

eine — „Mmtgpolfa".

9i u b 1 u ft e i n hat bie föftlidifteu melobifd)Ctt ©in«

fälle, er tueiß fie aber nidjt in ber unerfdjöpflidjcu

genialen Weife , in ber ein Pecthouen bas bürfiigfte

iliotiü auSbeutct, gu Dcrarbeiteu: baS gleidjc Ptaß
einer nie crlahmcttbcn

,
immer auS berfclben Cuclle

)d)öpfenbeu ppautafie ift uerfagt. Wenn ?)iubim

fteitt feine Dirifad) außergetuöhniid) originellen ©e*
banfeu nicbcrgefditiebcu, io madjt (ich int Sßcitcr

fphtucn bcrfelben oft genug eine gemiffe Dtallofigfeit

unb Perlegenhcit bentertbar. 25icö nur als Pcifptcl

für ben gmcifelhaftcn abfolutcti Wert oriQtiiellcv

©ebattfen.

Unfere meifteu cittgebiitflcricti „beliebten Ptelo*

bien" finb oft nid)ts meniger als Originale unb läfjt

fid) il)r Porfonunen üerfdjiebcuenortS uielfad) bußenb^

tueifc nadjtueifeu. ©in lehrreiches Stapitcl für 9t e*

miuiscengcuiäger enthalten X a p p c r t S „PI u f i*

falifd)e Stubieu". Unter ber llel’crfdjrift

:

„ptaitbernbe Plclobiett" treffen mir ntandjen itnfercr

Lieblinge in erftöimlid)er Pariabilität au. So finbet

Üappert gu ber Pielobic H @ott erhalte grätig beit

ftaifer" 21 öor-.f)ahbnfd)e Slnalogicn, betten id) hiermit

nod) eilt «ttrtojum beigefcllen möd)tc. !Jer Sliifattg

bes Sd)lu&faßcS uon ©Icmcitiis Souaiinc op. .'Ui,

9tr. 5, enthält in ber Pegleitmtg ben Porberfaß ber

I. Periobe ber berühmten „ßahbnfdjcit" 3)lriobic —
gemiß bas utibemußtcfte „plagint" uon ber 2ßc(t.

i 5^!^=

fr tt f frtr'n trre.:tt (tri ?.~

§at)btt pat mit ber betreffenben 2Relobic feinen

Slunftrocrt gefchaffen, toopl aber mit ben „Sraifer«

bariatioucn", betten biefelbe gu ©ruttbe liegt.

©s giebt Dilettanten
,

bie gar gu gerne „aud)

tamponieren"; SJMobien „gehen ipnen im Stopfe

perum", bie fie mit felfeufefter llebcrgeuguitg für
ureigene Probufte eines fdilummcutbett ©enius holten.

Pei üid)te befchen, mirb eS aber faft immer auf
ftarfe, wenn aud) uubemußte Slncmpfinbungeit au
bereits PorhanbencS hcrauSfomtnen. 2lbcr auch bann,

wenn citt leiblich origineller melobifdjer ©ebanfe oor=

liegt, gu papier gebradjt, mit eigener ober frember

Iganb orbentltd) parmonifiert unb itt natiirlidjc f^orni

gefügt ift, and) bann panbelt es [ich noch lange

nicht um eine „Stompofition" Don irgenbmcldjem

fünftlerifchcit Wert , mcuti nicht eine frei unb retd)

geftaltenbe Phanlafic bie ©ebanfen unb ÜRotioc gur

|)öhe eigentlichen Sfunftroerts emporpebt. Die in

überlegener ^enfepaft unb ^tripeit geftaltenbe ppan*
tafie aber, bie tretbenbe Straft aller maprpaften

^unfterfcheimtngen, mirb beim Sbomponiften gu fruept*

bringenber Entfaltung erft micbergeboreu in müpe*



Doller, langwieriger Uebnng unb Arbeit, bereit j&e*
!

bciitmifl unb Umfang fidi beut ©djä&iingSb ermögen

eines nainen AUtfifoerfiäiibniffeä Döllig entjiefjt. Tiefe

Arbeit bleibt and) bem (Menialften nidit erfpart ; i()t
i

©nbergcbiiis [teilt fid) aber beim ©enie als Dollen*

betes Stunftibeal, beim Xalente t^iitflegen

roicber mehr ober weniger als geiftigcS Ar beilS

probult bar. ii>on biefem ©tanbpunfte aus bleibt

Der Söcrt einer nuififalifchen ©cböyfimg ju fdjäBen

unb man eriieljt barauS, baft bie llr!eiISfäl)igfcit i

über ben größeren ober geringereu A>ert eines mufi*

talifdicn Shinitmerfcs an id)mere iHcbingimgen geiftiger
,

Arbeit unb umülalifdier «orbilbung gefniipft ift, bie

fidi beim L'aien feiten in erforberlid)em Aia&c oor=

Jngfiftfif lon^iinfi ffrinnen.

(Mit 'PortiiU=iiiblfflu S. «.)

Vonbün. Tic ciia'iidjc Batiou Ijal iS flriinb-

lidi (alt, eine mtmufifalildie senannt ju Hierbei! unb

bie Biufit Wirb, Borberrfdienb oon bem fd)bnen Wc
id|led)te, mit einer ricfaerfjaf teil £aft betrieben. Stou-

jerte, in Welchem fiiiifjifl Tamm flraciöB unb gnnanbt

ben lUioliiibofleti führen
,
unb wo nicht luentger al«

Iiuaiijifl lueinfletteibetc ciifliijdie Siaueiiflfflalteit ben

Saiten ihrer .\>arfen licblidir SUäiiflf eulloefcn, finb,

iouirl betamit iit, Aufführungen, teilen mau in an-

btreu i/äubttit (fiten btilDolnieii tonn. Blüh cb nun

Slcabemt). Sie ftubiertc an&erbem in Stüffel bei

©errn dliatie mtb bat fd)on oiele ä3 ioIinrecltale je

neben. Büt ihrer Schweflet Jlellie äuiamnttn batte

fte bie (S'bre, bor ber Sönigin Bictoria ju fpieleit,

welche fidi ftbr anertennenb über bie Stunfllciftungcn

ber btibett Sd)roeflern au8f|>ra<b nnb Re mit Brillant,

brofdien bcfchenfte, wotauf Re natürlich febr ftolj

finb. Tie jiingfte beb Ed)Weftmilrio8, irrt. Bla bei

tfbaplin, ift trob ihrer groben 3ugenb eine ber bc-

beulenbften englifdjen deUiftiliiien 3m Sonfcroatoirc

ju Briitfel gewann fie grobe auSjeidinungeu unb Bor

(ur}ent gab fie in Oucencs tpall ihr erflt* Stonsert.

Ter Ion, wcld)en fie auf ihrem 3 nftntmmtc betoor-

bringt, ift fo reich unb Doll, bob eine Tarnt, brr fie

neuen Jahve.

frieiilirii ijl’s ringsum im raub,

^ilueflcr-ÖMoilicn klingen,

Pub alte 3aftv tobmübe f\1jn»anb

Jiluf arg )?r {außen Suljnnngen.

(Es }iel)l bas neue Mj herauf

BDit rafrfjcn JUigelfrftlägen,

Juulj tljnn fid) alle Serien auf

Hnli Jd) lag eil iljm entgegen.

heraus l>ie Ufrabcn imntcvliar,

Pie bell im Jiillfjnvn blinlien,

Pas Teib map mit bem allen Jahr

3» liefe Badjf uerfmheu.

fficir Ivii'bcit, Jrenbe, liebe aus,

lTal| OMiirit in Strömen fliejjen,

Bergig aud) nidjl bas kleinße Bau«

BUlblärfirlnb 311 begrüßen.

(Es ijl fo |li(l ringsum im lanb

Pie ©locken Itip ucvklinpcn,

Pa» alle Haljr lobmiibe fdjmanb,

H?a* wirb bas neue bringen?
(ff. »«ifT.

finbcii. Ai'au wirb beimnidj immer gut tbmi , mit

feinem Urteil eher jurürföaltenb als anfprudiSDolI

herborsufreten. ©8 ift etwas atibereS, ein Urteil

311 fällen, unb etwas atibereS, feinem ©cfdjmad
unb (gefallen AuSbrncf 311 geben, SJor allem

bieten perwanbte mclobifcbe unb harmoniidje Aiiflaitge,

gewifie Uebercinftimmungcn in mobnlatorifdjeu 2ßen=

bnngen bem nicht fritiid) gefdiulten CEjve noch lange

feine jureidien&e £>anbhabe für bie Aburteilung mnfi-

faliföcr Srfcbcinungen.

nicht auffallen, bajj Don ben in Gdiaren auftretenben

Snftiumentaliftinnen nur febr wenige als bebentenbe

(Solofüiiftleriunen fidi bcrüort&un? Söeinabe bie Doll*

ftänbige ^ fr iüngft Aitfgetaucbten b«t in 1111*

ferem Xableau 5Ula^ gefunbtn.

Unter bciu tarnen baS „(ffboblin Trio" [teilen

iuir ben fiefern brei ber liebenswiirbigftcn mufifalifdjen

©«bweftern üor. Alle brei würben in Öonbon ge*

boreit. 9Mlie, bie ältefte, ift '4>ianiflm, ftate

Siioliniftiu unb SJtabel ßelliftin. fi-rl. 9lellie ftn*

bierte baS Sflaoier in Hamburg. 3Ör ©piel beftridt

burd) bie intelligent, mit Welcher fie bie Eigenart

eines jebeu Äomponiften auffafet, unb burd) eine feine

unb präcife AnSbrurfSweife, mit weldjer fie alle aJiufif*

ftuefe Dorträgt. fjrl. Si'ate S^aplin fpielt auf einer

fdjönen SiUiamfcben ©eige. State ift eine ßieblingS*

fdjülerin beS $enn ^ottiber, ijirofefforS an ber ßonbon

in ihrem ©alon etwas Dortrng , fid) nidjt entbaltru

fonntc anSjurnfen: „Ad), ©ie haben einen 311 frönen

Xon; eS ift aber feljr fd)led)ter @efd)tnacf, fo etwas

3U fagen, nid)t wahr?" XaS fyat 3JHh Sftabel hoch*

lichft beluftigt unb fie erjählt biefe fleinc Anefbotc

fefjr gern, ©an^ außergewöhnlid) ift bie Aufmert*

famfeit, welche biefe Mofünftlerin auf ben AuSbrucf

ihres ©ptelS Derwenbet
;
auherbem jeigt fie eine grobe

ßeichtigfeit, faft fbnnte man fagen, Aottenbung in

tedjntfdier Ausführung. Xie Klugheit unb baS mufi*

falifche Xalent beS „GhmUnt XrioS" forbert S3etoun*

berung heraus, mögen fie nun Solo* ober ©nfemble*

ftiiefe öortragen.

XaS ©chwcftcvnpaar Alice unb SBertha ßieb =

mann haben faum baS Alter ber Sunberfinber »er*

laffen. ©ie haben einen beutfehen 23ater unb bie

Alutter ift ©nglänberin. 3« ßonbon würben fie ge*



boten. $ie ältere b(r Sdimefleru, Sri. 3111«, tarn i
SDIelobien felbft »urerffi, bis fit unter fjerrn «HoUifeer* mann fit au* bie golbenc 'Bttbaille in beir .3ntcr<

mit „Vtufif in ber Seele" *»r Söelt. ©dion im erften Seitunfl regelrechten Wuftfunt erricht erhielt 311« fie nationalen WufifftuSfteQunfl '
juLonbon). o|)r

Cebetröiahre idjltifi fie mit einem ftmgerdjcn beit Zaft,
|
bn« achte Ctobr juriicfgelegt batte, Weite fie fttim mufifalifibcS Talent bat uc and) jebr oerftanoig al«

luenn fre Wufif horte, unb im Gierten Sabre fing fit erfirn Wale bnentlicb in ben „^rontenabc (fonccrtä". Mombontftui tit einer „montaner
,

einer „l aprne

J*ä* ..CbupUn-Crto“. »Uff unb Berlin Xlrbmamt.

TOurirl (Eniat. Irrel* Blamy Psuttnr *f. Bnetla.

Jltjrrnre unb Brrtlja Satter.

„„ hie «.„nie«« !u tnaren roeMm ifir öfters fiir 1

5

B!it bem elften oafjte «ab fit H>r rtflr« Sfonjert. I unb in einem „ Samen}“ ununlet Sülle Sllice mie
a

.

n
' ,

c ' Ri e:i. vL» «i.tv i aifle. hrtf fcsrsits nmu fflrnfifmtnmtrrn mit hen erftrn tnan fie itotfi leht m her Üftuftftoelt btfr nennt, tft

aet&tntt würben 'um ftch für baS ©elb Sllice ftat bereit« gan« ©ro&britannien mit ben erften man fie noef) iefet in ber Wufifmelt hier nennt ift

hell!* *, ffleialein Tfaufen maS fit nn" befiftt ffonjett.®efeBfd,aften bereift. Dr. 3oacf>im unb Scnor fefir et,rgeiä ig, ,
fie mell, ba| angeborenes Ment,

’?? J arofien einen
3

hält «Darauf trabte fie fidj ©araiate haben it)rem Spiel mit (Srftaunen jugetjört. ebne bafe es mit ginn auBgebilbet mürbe, nid)t bin.

bt^ jh ibrem Mften Safire .mSXoflm altnbanb I Sie befitt unjäbligt greife unb SDtebaiBen (fo ge. reimt, um ben Sang einer grofiru Sfinftlrrm ju gr-



wiiinen, Deshalb übt fie gcroiffcwftaft Drei Stunbcn
täglid), gewöhnlich am früh eiten borgen. Xicfer ipr

löblicher teifer wirb nidjt immer oou ben itod) fcphitti*

mcrnben Haugbcroopttern frcmibiid) autgenommen,
benn Nlice ift eine feurige (Geigerin, Bit »orliebe

fpielt fie Benbelsfopn utib BieniatuSfi unb ihre

3d)mcfter »ertpa begleitet ifjr Spiel auf bem sflauter

feit intern ficlicnteu 3äpre. Nutp fie bat eilt peroor*

ragen Des mufilalifdjes Xalcnt uitb beiben Scpmcßeut

Darf matt mit Sicherheit eine gläiijenbe ^nfunft pro*

Pbeacipcn. 3n ihrem Befeit äcigett fiep ftrl. üieb*

maimS ßdS fo bcidieiben, nüiiiilicp unb murml)er$ig,

baß man fie licbgcmimictt muß. — (fine jdjöite, uon

grobem l'icbrcij umfloffene terid)dmmg ift bic be*

beutenbe »ianißiu Biß »aulinc 3 t. Nngelo, bic

oor fiebjel)ii 3ähren in Bandjcßcr bas üidjt ber

'Belt erblidtc. 3pr »ater ift uon italicnißper Nb*

f Hilft, bie Butter eine tengläuberin. »om fcdjftcn

bi« 511m elften 3ül)re mürbe fie doh einer Ninatcurin

im Mlaoieripicl umcrridßct. Xa batte fie bas teliicf,

bie Nufmeifiamfeir Sir (Sparles HnUös auf fid) 311

teufen, auf öeffeu Utat fie bie Sdjulerin H cr™ »cp =

fcplags mürbe, ber ihr einjig er Beßrer bis jeßt ge*

blieben ift. »om breiaepMcit 3aprc an fpidte fie

öffentlich in ben »rouiuacn, bis fie im oorigen 3«brc

ihr Jtionboncr Xebiit in einem wMopal*Nmütcur*

3 ocicti)*teouccvt" madjte. »alb banad) trat fie in

ber VUbeit Hall in einem '4<attifoii3crt auf uub gab

hierauf jroei Nccitals in ber St. 3äincs Hall, wobei

fie bic aUcrgüiiftigficu Urteile über ihr Spiel erwarb.

Biß Buriel tili io t ift ebenfalls eine junge be= 1

beutenbe »ianißhi uub in Voitbou geboren, uernmifte

fie im frühen i’llter. Bau enthalte in ihr uugcwöljn*

lidje mufifaUfdie Einlagen nnb ließ ihr 00m licbcnten

oahrc an uon Btß Nltcc Clinton Bufifuntcrridjt er*

teilen, bic in tecmcinfdjaft mit ihrem Sdjmagcr Oluf

Socubfeii (»rofeffor Des ftlotciijpielS au ber „Nopal
XHcabcmi) of Buße") fid) eutfd)lo|i, bas Stiub ju ab*

optieren. te$ mar Herrn ©oenbiens Nbfidjt, fie 1H8.S

oor bas »ublifum ju bringen; burep lernen Xob
mürbe jebod) ber »lau bereite It. XcB Sdjicffale

Xiicfc ucrfolgte bic arme Buriel uod) tueitcr: jic uer*

fiel in eine feßmere itranfheit# mcldjc fie riir brci 3«h«
uu|äl)ig madjtc, bie uotmcubigeu Stubteu 311t teilt*

mideluug ihres imififalijdjen Xatents fortsufeyeu. So*
balb fie jebod) il)te 0)ciuuM)eit 3uriicferlangte, nahm
fic jjrl. Clinton 1W)1 naep Beimar; bort |ano fie

iflufnähme in StaocuhngeitS Sdjulc uub fdjon nad)

Verlauf eines 3 al)rcs bcbiiticue fie in berfclbett Stabt

mit neimcnsmcrtem Erfolge. Sie trat aud) ut einem

berliner '4Mjilharmomfd)en Ordjeßerfotisert auf. 3dß
lebt fic in Bonbon nnb ber Name Dir erft achtzehn»

idhrigcit Stiinftlerin ift oft auf ben Programmen be*

beutcubcr .stolperte 311 finbcii.

Xie anmutigen uub taleiitüoUcn Scßwcßcrn

ft 1 0 r e it c c uttb Bertha Salier finb l>icr mopl*

befanntc Säugerimien. 3hre Heimat ift teoppleftuue

('Jiorth Xcoott). Sie fingen in fcd)6 Spradjeu nnb

habe haben auifciorbeiulid) umfaugreidje Stimmen,
(ycfaiigsumcrnd)! erhielten fie oou Babamc Boriani

in Jüritifel unb uon Bonfieur itcrmanbclc,^ber fie

nur für ben bramaiiidjcn Oicfaug ausbilbete. 3'lu reilcc

Satter mürbe für bie Hauptrolle in (S-mil Batljieus

Uper „tüathpic" gemähir, als biefc jum crjieu Bale
oor ber stömgiu uon Belgien aurßefütjit mürbe.

189-1 tarnen fie nad) Bonbon. Hier erhielten fie jo*

fort (Sngagements in Sratortcn uub aubereu Ston*

gelten, auch 0aben fie fdbft du grofees Öcfaiigsrental

m „princes Hall", mit bem fie uicle (Ehrungen er*

mnrben. jrl. 5-lorence hat eine hcUe gefdjmeibigc

Sopranftimme, fic trillert mit ber ^cichugfen eines

SingoögletnS. 2ln &il. 5öcnl)a Satteis Ulltftimmc

fallen feljr angcncl)tn bic foiioren tiefen Xöne auf.

yitS Xuettfängerinnen gebührt ben X)ameu e alter

fdjon dn erfter piaö, bas fd)lieBt aber nid)t aus,

baß fic in »Jufuüft au d) ais Solofünftlerimten in ben

uorberen 9teih«n flehen merben.

Bem e6 befdjieben ift, mit ber fdjönen, lebhaften

Sängerin Xerefa )ö l ami) in petjönlichen töcrtehrgu

treten, mirb nicht umhin Eönnen, fidj an ihrem fiifchen

Befen unb an ihren feinen llmgangsformeu 311 er*

freuen, fomie an ihrem fünftleri|d)en t^havafter rege«

Sntereffe ju nehmen. Büßte man ntcht, baß fie itt

Bonbon geboren mürbe unb ihre teraiehung aus*

fchliefelid) hi« erhalten hätte, mürbe man fchiuerltd)

glauben, baß fte eme (Ängläubeiui i|t. Sie hat fid)

ber ©efangfcfunft mit ßeib unb Seele ergeben. Xiefe

füllt, roie fie jagt, ihr ganjes Xafcin aus. grl.

Xerefa ®lamh2 Organ ift namentlich im hohen

JHegifter uon großer Klarheit unb Zartheit. Öiroße

Wirten aus Oratorien fingt fie mit ber erforber*

ließen Straft ;
babd ift ihre Sofalifation immer ebel

unb ihr temperamentooUer »ortrag jddjnet fidj burd)

große »ontehmheit aus 3» Nottingham bebii*

tienc fie bei ber „(Sari tftofa (Sompam)" in ber Nolle

ber Bidjaela („C? armen"). Signor Naimo uon ber

„Bonbon Ncabcim)
- übernahm bic Nusbilbung ihrer

mirflid) fchönen Stimme. ?lüc3 in »dradit gejogen,

bcftßt Xerefa »lamp iämtlidje (S'igenfchaften
,

meldie

ihr bie ßaufbahn einer gefeierten Stiinftlerin für bie

3 ututtft fidjern bürften. 91 . «thrciber.

ians d. pfotos griffe.

‘^SStlie smcite ©atiiii bes leiber 511 früh baljiu*

<38*% ge|d)icbcncn Stomponi|tcu,piamftcn uub Xiri-

genicn l>r. Hans (^. ^reiherru u. iöii lom hat biefem

ein cblcs Xenfmal burd) bte Herausgabe feiner »riefe

gefeßt. Sie finb int »erläge uon »reit topf &
Härtel in ßcipjig crfdjicnen unb enthalten ein

imercfjantcS Stucf Bujirgeichichte, meld)ts auf bic

(Suttmufclung uub »ebeutuug »üloms felbft, fomic

auf ben (Stjaratter feiner greuube Nidiarb Bagncr
uub g-ranj ßisjt bie giinfiißlteu Sneiflidjicr wirft.

3*rau Baric u. »iilom hat mit bem Xaftc uub

Vyeiiifinn einer gebilbeten #rau bie Briefe ihres

Saiten gcfid)tct uub hat aus benjelben alles Nebenjäd)*

lid)c meggelaijeu, uni bas Bid)ttge um fo offen*

ftmbtger hetuortretcu 511 laßen. Xie »tiefe »iiloms

lefeu jid) wie eine gctitoolle Selbftbiographie; es

;

tuten in bcitfelbin bte uoniehntcit (Sharatterjuge bes

uuucrgUidjlidjen Xonliiniilcrs bcuiud) heruor uub

lüfjcu U)ii feljr ehren* unb tieüensmen er}d)cintn. 3»
ber Bapl feiner (vitevn mar er aUcrbings nidjt genug

uorfid)lig gemcien; ber »ater, bcfunmlid) ein tiidjtiger

Sd)rt|tfteUcr, betmnpite eutnjo wie bic Butter bie

»erufsmal)l bes Sol)iicS unb als biefer jtd) citblid),

um bie inneren Stampfe los ju metbcii, ohne lucitcr

311 fragen, auf beu Nut Nidjarb Bagtiers eut|d)loß,

Bufiter ju werben unb bic tpat oahaßte Oaui balju

eines 3urißcn aitf^igebeu, ba tagten fid) bic Eltern

fovmlid) dou ihm tos. »efonbers mar bic Butter
j

gegen ben mutigen Stiljit hart uub cs bauerte lange

3 eit ,
biuor jie fid) mit bieictn ausgc|öl)td hatte,

j

ytaidjer haI fid; ber eiuiid)!*uoucre »ater, ber nad)
1

ber i.'bfung ferner erfteu (5l)e |id) in ber Sdjiudj auf*

hielt, mit bem llnabanbcrlidjen abgcfuiibcn unb hat

bem Sot)iie,ber als Xhcateifapellmciiier in St. (Sailen

mit beit Nöten unb Xraugfaicn bes Vebcns fämpfen

mußte, feine uid)i norcnthalten. »efonbers

beiiemoenb mar ber Unmut ber Eltern wegen eines
j

3 citungsauf|aöcS ihres bebcuteubcu Sohnes über

bie Sängerin Sontag* 9toifi, bereu öfefangs*

fertigteit jmar uou ipm aueifannt mürbe, mährenb
er bas stcl)lctioirtuofeiitum mit Ncd)t uerurtcilte,

weil cs bem niufitalifd}en (s-mpfiuben unb bem feineren

Cycichmacf ferne Nedjnung trage, tirö hat lange gc<

braucht, bcoor fiep bic tu Xicsbcu icbenbc Butter

itad) biefem Sd)lage erpott unb fid) mit ihrem Sopne
üerfopnt patte. Unb bod) mar biefc $rau geiitreidj

unb jdjrieb einen fepr feinen Stil, wie mir aus

einigen iprer »;iefe lepeu. Sie apitte es nidjt, baß

bie (äJrünbe bes Stummers, meldjen ipr HanS o. »iilom

angeblich gvmad)t, bod) nur in ihren unrichtigen Ur*

teilen lagen.

Ban ift gerührt, wenn HanS bie Butter burd)

bemüttge Borte ju oeriöpnen iuept unb fie bort um
»craeipung ßept, mo nur bte Butter »er3eipung uont

Sopne erbitten joute, ber uon feinen Necpten als

ttünftler unb bie Selbftänbtgfeit liebenber Bann nur

(Gebrauch madjte. ftranjista »üiom uorentpielt

bem Sopne immer mteber Die (iielbunterftüpung, wenn
er naep ihren unridjtigen Nnfid)ten einen Bißgriß

beging, maS befonbers in bem gaüe ber tfoloratur*

fängerin Somag*Nojfi peiultd) berührt Ste jchmoUte

jebod) nii^t immer, unb napm fiep jpäter bes Sohnes
merfttjätig an, nadjbem feine erften Stoujertc in Bien
dn finanaielleS lyiasto gefunben hatten.

Hans u. »ulom mar feit feiner äarten 3ugenb

ein überjeugter »creprer ber Xomnuje N. B a g n er S,

beffen Opern: „Xannpäufer" uub „ßopengrin" Damals

nad) »efieguitg lacperlidjer Bibcrftänbe nur an

wenigen »üpnen aufgefiihrt mnrben. Xiefe »er*

eprung !ann man uerftepen uub teilen. (&inen fo

geiftuollen Bagnerianer, wie es »ülow mar, fann

man fiep gefallen laßen. Ban uerftept eg aud), wenn

»ülow ben in 3äT^ bamalg als Cpernbirigcutcii

angeitcllteit, aus Xcutfdjlanb uerbanntett Nicparb

Bagncr pcrfönlid) pochitcllie, benn ber .siomponift

bes „Xamtpäuier" napm fiep bes jungen »ülom in

einer mahrpaft menfchenfreunblidicn Bcife an- Ban
muß bies jenen ©egnern BagnerS gegenüber fon*

ftattcren, mcldje behaupten, ber »apreutper Beißer

märe nur ein (Sgoift gemefen, ber gegen ntemanbeit

Boplroollen bejeugte. Sind) »rägerS »iograppte

Bagners fdjilbcrt manche Xpat bes Beißer^, mclcpc

bie »orjiige feines BcfeuS bcleud)td; weil er jebod)

mit gcfdjidulidicr Xreue unb »ufrieptigfrit auch Eilige

Scpmndjctt besielbeu ermäpnte, wie es ein jeber mapr*

pcitsliebcnbc »iograpp tpuu foU, miiTbc er grimmig

oou einem läppifcpen ftauatifer augegrißen, ber in

(einer But fo weit ging, bie in einer Midßung aller*

biugS etwas nacpläßig rebigiertc Scprift gans bem
»ud)panbcl 3U entjiepen. (Sin wahrhaft beflageuS*

wertes Nutobafcl
Bit maprer (jJeitugthuuug ließ man bic »riefe

Nüparb BagtterS an bie (Situ 11 bes jungen g-rei*

perrn u. »iilom , befonbas jenen au befielt Butter

3 raii 3 isfa. ^:r weift in Dcmielbcu auf Hanfrus un*

gemopniicpc mufifali|d)e »efäpigung püt unb bemerft

:

„Nüf meine Nmcgiing geidjap cs, baß fid) HättS mit

ernjieti mtffcnfdjaf Uidjcn Stubien bejepaftigte, Da mir

nichts mibcilidjcc iß, als ein bloßer gelernter Bufifer

opue pöpere aligcmeiiie »Übung." Bagncr erllärt,

t»aB »üloms Butter ein lluredß begept, wenn fic

ipit 311m »ecnbtgcti ber jiuibiicpeu Stubien 3Wiugt

tuiD aiucpt fie, es bod) ju geßatien, baß ipr Sopn
unter feiner Anleitung an ber ^itrßper Oper bas

praltific frud) eines mufifalifcpcii Xirigcntcn erlerne.

(Sr weroc ipu naep Boglidjtcit cbinio förbern wie

Xüsat, ber au ftnm ^runjisla ebenfaUs etnett »rief

ridjtctc, in tuetepem u-

bte lebhafte »pantajie uub

cigemutige »laguug ber Slompolitioneu »iiloms

rüpmt unb an ipic Butterlicbe appeUicit.

3n bem »liefe au beu »ater Haufens, (S-buarb

u. »ulom, bemerft Bagncr, frrau J-ransista palte

feinen (SinfluB als Ben|d) auf ihren Sohn für ge*

fäprlicp; ber Beiger gept über bicie Nbgciicigtpcit

ptumcg unb tutt bie l'ieue uub (^uijidjt bes »uters

an, um bte Hoffnungen 5U erfüllen, welche H ü,1 ß al®

ein gauj auBcrotbetulid) befähigter uub fchueLl eut*

mtrfeltcr Mmißler macpiufe.

Xer Starrfinu ber (ilteru Hänfen® bl.eb im*

gebrochen
;

biefer uerließ eines Xages bic »epaufutig

feines »aters unb ging 31t Suß nad) »ürid), mo er

burd) ftünpradje Bagners trop feiner ^0 3at)*e eilt

»mt als amcitcr stapeumeißer erhielt. H®ns !d)ulie

fiep als Xuigciit ein, allein bte Bitgliebcr Des Or*

epefters uub eine launige Sängerin wollten ßcp

bem Xaftßabe eines jo jungen .uuprlimdßers nid)t

uuterorbnen unb ßreüteu. Xaraufhtn übernahm

»iilom in St. (Mallen bte Mdtuug ber Oper, Operette

uub »ojjc unb fdjilbett mit utel Biß unb üauue

bas 3 ämmeil)afie feiner Stellung. Xer bonige

Xheaterbircftor Herbort jal;ltc feilten fleißigen ftapcu*

metßcr niept, fo baß bitfer tiicpt einmal einen »rief

franfieren fomuc. Beim Herbort ntdjt balb (Melö

jepide, „fo ßept für Xtcp" — fepreibt Hans feinem

»ater — „eine tragifdje iiataftroppe oor ber Xpüre.

Xu ristierft baim ßart angepumpt 311 werben, wie
eilt O11 fei." Häns 0. »iilom miu bet ber ßnan*

aiclleu (Memiffcnlofigfeit feines Xirtftors ein rtonjert

tn Biittevtpur geben; „man pat Dort nur 2 ÖTanfcii

.stoßen für »eleucptuug, weiter nichts.“ Nucp ipäter,

als »iüoro in Betmar fid) sur »irtuoienlaurbapit

oorbcreiiete, litt er Not genug; er gewöhnte fiep Das

Nbeubeßeu ab, wie er jagt, uerfeßte feine Upr, |o

baß er auf Die ftragc: .Bas ift bie llpr?" nur ant*

roorten fountc: „li-ui 3d(nicßer." Xa er fid) eineu

Hausfcptußei nidjt anjepaßen tonnte, mar er genötigt,

über eine acifaUenc Bauer in bin Hof ju ßeigen

unb bann burd) ein uon außen 311 ößnenbes Scpteoe*

fenfter in bas HnuS felbft §u futtern.

(S
-

s ift ein maprer (iJenuß, bie geiftige Gntmicfe*

lung »üloms in beffen »riefen ju oerrolgeu. (SS

funfein barm uicle gute (SrmfäUe. So bctlagt er

fiep, uon niemanbem (^rmuntcruiiö 311m ÄlaDierfpielert

3U erpaltcn; »mau fpiclt am (§;nbe boep nidjt bloß

jiir feilt Stlauter." Einmal maept ftep Hnus luftig

über einen Stlauierfpicler, „ber fteUcmueiie tomponierr*

unb 3mei teilen pod) bte HQnöe über bie Xaften

pinauffcpleubert unb baau ein großartig finjteres tee*

fiept fepneibet, um ßcp als »irtuos 3a legitimieren,

tein anbermal uerfpottet er einen feparfen ftrittfer,

ber bie fcplccpte XarßeUung einer Nolle niinbeßeus

mit Drei 3nprdt 3 ucptpaus bestraft fepen möcpte.

liaunig fdjilbert »iilom bie »erebfamfeit Der »er*

lobten £iS3tS, ber Järßin Bittg enft ein, melcpe

ftunbenlang jpriept unb Dem »artuer faum eine



halbe sminiitc einer ©caenrebe gönnt wobei fic alle 14 Xafle fomopl für bie unierften, als für bic diarafterooflcu Stopf non 2orfen umwallt, unter ber

bie fdituerften 'ISffanjcrcigarrcn raucht itttb einen oberften fllaffen. «uSwcnbig, fcblkbt, ohne iebc SDcnfertttru an paar traumerdch blirfenbc,
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Rn“ ftinai flonjerten tat 3iubiii[ttin oft im
nfmiabe' 'ttlbc »irtott

"hie «ticre im Drdiefter" tu St Satten bie billigen GntbnRaSmuS mit eintr .fjonbpott ttloten cs bes Hafters befannt mürbe .nabe ich bas 4110 ott

über ade” naturhiftorifdicn »egriffc hinaus frbleeht nicht ju genau genommen im ffonicruatorinm aber Mr««'

“

birl«,ftS%Ä b“Ä™
iciclcn Sie tieutc »crftdicn aber rem mdits," rügte er b,o tlemfte linlorrefttieit auf» ftrenatte. gefudit bie »milchen bleiern .intus uno oen »erteilS er- i* würbe gern grunjen unb brüllen Sn (einer Mloffe. meid» ans feinen Hier reif ten feint* -Iraners beiteten, emb «n.t b eSede ncs

lernen um’ mit ihnen et»aS ju»egc jit bringen, aber Schülern beftanb. mar feine Öchrtbätigfeit am heften Junftler« tu elfter Urne
a
J*

®«i
c
” v*i ??'

X

8 mürbe“ aildi nidblS helfen.“

9
i'eiouberS mären ju beobad, ten. Ohne baf. man'* fühlte, merfte er 'lerfonlufifeit auftnfmien. f muhen bodi midi vmidien

Lei herren rtagottiften" ber Sdircdni Süloms. genau auf bie -Jlrt, loie bic Schülerin iofi, fiel) hielt. I
'l>flll|iogiioniie unb «eiittSbrobufl geniiflc

"falten r« nidit« tu fpiclen fofefiWebte ich in Stngil.
!
bewegte unb mie He geitimmt mar. i'rien Spielen toten obmalten .Wenn e« wahr nt bat bei «et t

fic fiSnntcn cinfeheu unb ich rointte ftets ab - ,nodi
;

muffte ber «egenftanti »or ottem DÜtlen in her
J'?

1 '

|

bfl
? I"!

1
'! £

c

‘ fdim« " fScta «ItÄfc teil

iriefit
1

;
feilten fie aber mirflid) einfcBen. io balle ich mfdien (Mennill brS sPicler« fein unb tonte lelbftlim ,

i'riSrbri ifl es mdd ich t er, foldte .leb I lidil

loicber nidit ben 'Hut, ihnen bas 3«<ften ju geben b&cbftcn 3lll.fl bie grünte läenmitgfcil unb Tculltd).
I
tu tmbcu in c bl1c e-dimm"« “"b

.
bl

}d
*"' ™'.bl

unb ich witifte roieber ab.“ Tagegeii Dcrbientc ein feit ieber ttiote unb iebc» .-UtdiruS, ohne irgenb eine
:
fruit («cn4ts,ufle mra^ ,

unb au* JW" “ er
J*'JJ

ttJaufcnamatciir ebrcnpolte Krroiibnung; er mar fo Hinneigung su trdinildier IRouttne mallen. Tos l»ro= eigen ,
unk

PJJ’L alle 'feine

taftfeft bafe er bei längeren 3!oufen fiefl deine *e grnmm beS Schülers bunte fidi nidit auf irgeubwdehe
|

an» feinen Jlimcn timdil gefi buirdi alle f ne

fliehe in einem bcuadibarteii Gafe geftntten bnrfte. yicblingsfonipoiiiftcn befdironfen. JllleS «Ute unb . eebobtunmn.
!, f „„rie ihctcr

Hb tum @d)Iag immer pünftlid) auf feinem (Rohen ®d]ünc in ber HnRf bettle ei als glcidibcrrebtigt bar ift. bas SlatnomMie unb «tn ue mi ton nbi er

f anb* ßans n. »üloro mar als IbeaterfabeBmeifler unb taub bie alten ffieifter, mie bie inobcrnen Stonn «Hilft iu malen unb bas «It nbnfte, )hdbf*j um
miw

O.».*,« k»« .oi„i,i,™,i «uh n haiir b e hrinnbernbcn '.'lusbvud tu bringen . bas lieht mal!

imb turn ®d)(ag immer biinftlid) auf feinem (ßofteit

ftanb. Sans 0. SMlom mar als Sbealerfabcllmeifter

U et Sattelt immer sufriebeu, meint cS mit „SotteS goniften bcs StubicrenS »rrt. Sliiblnftein balle bie bejaubernben flnsbtud tu bringen , bas hebt mai,

b s 3 imädi igen $ilfe leiblid, fd,enb!id, ging“. Wemobubeit ,
mnbrenb ber Schien oft miljn,mein, bem 4.1b nidit nn unb hier ,w « bt *b R»

(Kortfciuna aber jebe fflamfche ?larfia!)munfl im Fortran unb fluoimf m bie J\rudic : beun ba»

_ ^ugbruif beaefliiftc feinen farfaftifchcn ober iellu't ernft, aber ntchl ftufter, qutiq, aber mriit firiler. Jtcif-

hcfftqen Srmerfunflcn. „Selbfl, fclbft'.- fnqte er »uiirbiq, baft mir immer noch ein flubrrce
.

^ortrat nor

bann. w 3d) fflim ba* für Sic nidit lieben unb binnen tritt, wenn ich ba« oon Start iUana bc^

tuomon imh inrhrif “ (Pjiirfint Sie bod) fUirc tradite . baö theobor florner®, be8 unuerflfMienen

aber jebe fflabiicbe Jliuhahmuitfl im Fortran unb flnoiuif in bie Mdic : beim ba» ^utliti Midi jmnr

silu8brucf beaeaiiete feinen farfaftifdicn ober ielbft ernft, aber nidit finiter, qutiq, aber nidit fmler. Jieir=

heftiacn »emcrfimacn. „Selb», fclbft!- fnqte er mürbifl. baft mir immer norfi cm anbcrce Vortrat bor

bann. M °sdi fann bodi für Sic nidit lieben unb Wunen tritt, wenn ich ba§ non Start 3/tanai bc»

. O I»!. e . t. iM .--i-l- b.o Oörnertt hdä ltttltürflgll

halfen, meinen uub Indien." .©udieii Sie bod, Obre trachte, bas Ilitobor flüriicrS, bes unuergeblidiin

. Seele aus bem eiitfcrnteflcn SBInfel beruor imb luffcn SreibeitShelbeu — unb bodi roieberum er larltcfi

.

T'nliillfll’ilK Cir(irmp(ßn?lr Sic fie fingen
1 “ beim loie -Weber ift nach «drncr cm editer iHotumi.

gUlDlH|irilli JIIJllimiJUDl.
ttiidits befliebigte ihn io febr als eine felbftänblge lifer, rin lebhafter Seuergeift, cm marmemiifiiibeiiber

Bon ÜB Pelimortlin. Slnffaffung ,
als ber '«lusbrncf eigener fflcfüble unb Hort. Hub bab beibc einauber mitogen, bemal

Bon M. lenmtruiu.
Schallten Gr lief, es oft bnrehbltrfnt , bab er »an Scher« MomDofition bou „t’eicr uub «diraert ,

tu

manchem muiitaliich begabten Sdiiilcr nicht* hielt, mcldicr Störnerfdic Tldltling uub Sebcrfdic Slnhl' Rdi

^S^rniie »Muafen unb «omnoniften haben mobl fobatb er nidit felbflänbig beuten loimle llnb nidit innig mit ananber tu ncmaltiger Sitfung liermnlilai.

(I)
:

burd »äbaaoflffeh

e

^ »XfL biV 3med! nur eine it.biuibi.cUe »uffafiung bei ber. eigenen Seiet ift ber InRn« be* »««betnbm

hnämiiüfalifdicii Unterricht« acuiirft buch jeden hat ffiiebergabe Don Stomuofitioncn , ionberu bie H'eur. er tu lener ;le't oft nniutreffcn mar.
.

.dn' ™°R"'

rin grober Hufifcr ben grbbten Xeil feiner Straft teilung berfelbeu an imb fiir Reh, als and) ihre Sic-, er aildi m ber Seit » '
i;

r* 1 « a cn tu trb I e» 1 ‘ 11 ,lf
*
J

imb >4cil ber mufiffllifdieit Wuibilbuna ber 3»flcnb probuAierunfl uoti anbern betrachtete er al8 eine ber er bod), unb »mablnifia ift er bnnulit, '
td^ * , :

tarmabei. f«l! Yuic 9fu& inftein l ttnb es ma? ein Luntanfgabm bes gcbitbetc, ftünftler«. Selb läm oottfommnei,.. ».tbcrftgl # (l«t « »» ® *“>

Opfer! statt reicher Grnteu au fflolb uub Sorbeerrn bigteit im Seidimaef, nn Urteil unb in ber Slimaffung sionbn, um m ber mul
Jl»

1''*' 1 ' ® J
rifm

aufalniitcubniXouriiieSfidniniälilineiiSliifeinbnngen, lallten ben Slüuftler tu jemem Jbealc fuhren, aber loerben. er Rbt tn .vubiu beS ütbts Hogler, um betfen

“eturiguen unb Sfcraerniffcn ieber 9lrt austulesen 1 batu gebürte nadi tttubinfteiuS Heimmg eine gronc SHougeffcfte unb Tonmaerct »u ftubicrcn doralim

bie ©telliiu? efnrt «rofien SB annel ethiid» Summe non Herba,ib. Gr betradiiele es als ..... lernt er - aber bie meiiiei. «

elLinmifiinh fühlte ”baft men bie tttatur mit groben itmgänglidi, bab ein HuRfct mit eben. Muntgebiete feiner ihm muemobnciibeii Begabung, traft feim«

Staen °auSacLiftct °nid?t fiir*” yieh^uiib 'Vür^ba* ä?cr! S ung habe unb oou jeher ff.mft auf bie feine bas SenieS. Unb io einet er, brr fflrofte «lieber «ro»en

m.üaen leider 3%äc?Mf'i. mir barf“ foirbtrn übertrage, maS feine... Sen, fite am nädiftrn liegt, in brr Stunft ben Weg : SRcnbeis olm in. . Morb

baf, » 01. ihm eine Sette geiftisen Sieben*, gu«gehen :
®et Hufifer inub ein überaus

•
««»ttbeter ®ag«r, be.be RntiMJ

|

tJm i"Äge tiditbab oon ihm eine Sette geiftigen Heben« guSgehen „Ter Hunter muii ein uoergu* geouoe.e. eonu ™ "“.iv

Sie ine die Vieh roeit über feine eigene Siebens*eit Weufdi unb alles S ilfenSroiirbigc bori terc in feinen bramatifjheii Sditafi.iugeii .lieht gm

hinaus bef *d,te.* ergiebt ^®ö mürbe er Tn, bottften ihm nidit fremb fein,“ »flegle er.su fugen, «r meniaften.^er Mulm. Sehers inibtt heb »or n e.

Kor ffinirher be« iuiiaen hat baher ©chulflaffcn iin Äonfcrüatorium emoefuhrt an feine LOcrii, nn feinen ftrcnduui, ber bet e

Hrm beeiimnffen. Hit b t »
1

aeariiiibeteit liebte nicht Sunbertinber. 5)ie Sfunft meir ihm fein roirb, ja einer Seit ,
mo atterbuig« fdioit fo

SSifÄÄ äääää'MrT
kber 'letatiteric “fffett'er "tr?nB n® Me'SS e°r" täftiehunflen,"' hri ,atteV Mo“ unb “aTem »nmofimb hets OtaromGuniantbc im MrpertoiK ber’grübere.i »Mneii

dS bl?‘ n«tJrd ts»r ?«'™Ä,«5
T

®ic
8

etfte ®e. weiter ftrebcub tief, in. ben Silber Henidihei. ftrtten. w lutben
,

mb Man rn bort einen »«nehmen *W.
...

„ cmiii.r» ms Bou- Hit lloiliebe lieb er Sl'odi ltieb Hänbel bis tu Wicht gleich MiihmltdicS labt fidl »ent bcu übrigen
bntgung für bie Stu|nahiik eine« Cdinlcr« ins « i

icntcu Stufen lägiid, fpielen. hoch ebenfo menig Seifen ©ebrrs, unb bcfoitbers nicht »an feinen

fernntprtum mar -
|

,^“1Lfaber^Uettanten liefe er bie altcngliiditn lanb frnnjbRMini Heifter manicrtonipofitiouen tagen, unb bod) iottten and)

J?’
rtÄ,®SS ^be^^ BritaHebmn ®rem uub «mtalienifeben Heifter nnbcrüetficbtigt. Tic biefe red, t häufig auf ben ..slonicrlurogrammcu er.

bie burdj llilterriajt bet Jiribattep o
.... .“n ». ainift,- imnotp rr belnnhers barf, »erlüii. febcincn : icbcnfattS luare eS cm uiiberbienteS ®d)irffal,bie burdj llibiw «ICE» bie nfnehiieh“ beut,'dien Heifter fchäete er befonber« hod), »rrfön= febcincn ;

jebtnfattS märe eS eiiiiuilierbieiiteS ®d)icffal,

SKSStWSS S K-’ÄirAKKKÄfflS
»gierte er W) taglitflMr. “'^«“biö'Ü'n'ttf’r'iilM'«««: *V«Ä b "6 bi( «Ilaniermerfe Sehers

Lid, er Seit, ba« Schirn bes UM M «W*« roit “ *“ '“H™ p 'Ic8t'

t
gerinViSÄcnSa™ lieg“",",

unb reijbar ift, fotttc fein ®*“‘"

„

Ä bü , beim in biefer ©inRdit übertreffen fie bic groRe Hehr.
3lu,nähme Truhen. Ter

äobl brr mobernen SfomUoRtionen bei weitem, and,
fotnohl nt ftrruuuita aller aiiBern o

. ..

SS5“ Wtf'Äini roeÜieS 60...
' att?r Hufifoerftänbigen repräfentiert.

roeldier 3eit baS Schirn bes SinbeB Reh entroticlt mie er ju lagen pilcgte.

....v - c-n*- im ß-ftnlprucrtnrnim
unb reijbar ift, foDtc fein Sd)iiler im Sonferoatorutm

Wh fitahme finben. 2)er Wufflenommcne follte btc

neinlid)fte ©euauißfcit fotooM in(5rfüßunfl aller äußern

fßjlidjten, aIe ßcrncn beobachten, eine
9»J

ßefdjulte Xedjnif — eine ganj unflejtDungene fotuohi

öanb-- als Sförperbaltunfl — Saft unb 9it)i)tgmu8

waren einerfeit? feine fiauptforberungen ;
anber*

feit8 betonte er immer toteber unb »ieber,

SluSbilbung bc8 WnfdjlagS nicht genug beobachtet

»erbe» fann. „3n ben ftingeripiöen bes «Spielers

muß feine ©eele »ohnen unb mit btefen ^iiqeripi«en

fann er öolj haefen unb fingen." Wufierbem oer=

langte er, felbft bei ben fleincn ©djülern, ein leib*

C
^>" 1.

,
beim in biefer Sjinfidit fibertreffen fie bie große Hehr.

,

,

7! \*F johl ber mobernen RomPoritioncn bei weitem, and,

nidit bicUeiefit in ihrem beralteten Sefdimacf. Tenn

r r ya ' Ttr.K», H,cnn nl| äl sugegebtn roerben muh, baß fid, mandies

jSflrl avlflriD t)Oa syfDfTS bariu finbet, mos unferem mobernen Smpfiiibeu nidit
" .. t ri; ganj mehr jufagt, fo finb hoch bie ®tiiefe im großen

JSlOJIfrliOmPölltlOtlfn. unb ganjen mit einer (Slrotie unb Reinheit ber Jform

,, , , n J . auSgeftottet, bie fchr Wohl auch heute noeh einen

nn Oberlehrer Dr. Baafe, Borbhaurcn.
reinen ©cmifi ermöalidit unb mancher uerjerrten mo=

betitelt ©alonfompoRtion jum Hufter bienen fiinnte.

. I. Ter Srunb für bie bcrhältnismähig geringe Beachtung

teldier Hufifliebhaber fenut nicht bas IBilbniS ber Seherfehcn Stlapierfompofitioneii jeheint mir »iet«

l Stad Haria ». SeberS, jenes roettperbreitete mehr in bem HißPerhältniffe ju ltegcn, bas.bei Seher

Bern Bbcrtrh»»» Dr ' BunF», Borbhaiifcn.

1—bt" *«*• b« h™011«™ 3dt bcn Stolttmuf’' ,ft banfbnr -
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Aber nur für ben gefepulten Biauiften, iebod) im SU«:
pältniS 311 ber ftunft unb Dechnif, bic ihre SluSfüp*

rung erforbert, noch nicht banfbar genug. 9tur ein

fepr foliber Spider, ber über eine oofffomnien au«=

geglidjcite Dechnif oerfiigt unb uor allem ben -1. unb

Ringer ooffflänbig in ber ©ewalt hat, uerrnag

Seber 31t fptelen, aber mit 2htfwenbtmg berfelben

Mittel crjiett er in gemiffen Mobcfompofitionen iwcit

mehr SirTung, ltub barauf fommt eß ja leiber bem

Moniert* unb Salonfpieler heutigen Dageß oorsugS*

Weife an. Den Dilettanten ftbßt bic Sd)micrigfeit

ber Slußführung ab, ben ftilnftler ber im er^ältniö

3ur aufsuweitbenbcu itunft geringfügige „©ffeft". Ilm

bem lepteren Uebelftnnbe 311 begegnen, ift man auf

ben uugliicflicbcn ©ebanfen gefomnien, bic bcfanutercu

ftompofittonen Seber« nmguarbeitcii unb fic bem

mobcnicnffiefdjmacf, ber nun einmal au üirtiiofenStinfcr*

li&djen fein ©efallen hat, mmibgercdjt 311 tnadjen.

Die Bearbeitung ber „'Jlufforbernug 3um Dana", ber

Es dnr-Boloiiaife 2c. finb traurige Brobett foldjer

mufifalifdjcr Bcrirrungen. Scr fich nod) einen um*

berfälfditen ©cfdjmacr am Sdjoucn bewahrt hat unb

wem es itid)t lebiglid) auf beit „©ffeft" anfommt,

bem finb bic nnuerballporiiten Scbcvfd)ctt Mlaoierftiicfe

nur 311 empfehlen, beim, wie fdioit augebeutet, finb cS

3umcift wahre Serien einer cblcit, graeiöfett unb

meIobifd)cn Jitlobicnmifif. (Äpvtfe*«««

Altn fl ttnö Aiinflfcr.

— Die Mujifbcilnge 311 9lr. 1 bcS 17, 3al)r=

gattgeS ber „Heuen Mnnf’3cituug" bringt ein reij=

ooflcS tflaoicrftiicf Oon gr. 3 i c r a u mit bem Ditcl !

„HcitjahrSfdjcrae*. Grd wirb barfn mit einer ©raaic

unb mdobifd)cn ?lnmut gefdjer^t, bah mau and) biefe

Biere 31« ben bcftgelungenen ffompoRHonm unteres

gefehlten Mitarbeiters rechnen barf. Slufscrbcm ent*

halt bie Beilage awei innig empfunbene Sieber pon

Banl © ä b 1 e r unb Dpeobor 9t ö p m c p c r. BeacbteuS*

wert ift beim Siebe: „Sdiliehe mir bie 9lugeu beibe"

bie ttlaoicrbegleitmtg, in welcher eine jweite Melobtc

anflingt.

— (II n f e r B i 1 b.) Die „beforntiben Borbilbcr",

welche 3ul. Ho ffmann in Stuttgart perauBgiebt,

bringen eine Allegorie bcS StouaertS nach einem ©c=
mälbc oon Brof. gerb. Steller, welche man fedj

lieblicher faunt btnfeit famt. Die Mufifcr finb pauB*

bäefigc Stiuber, weldje ihrer Aufgabe mit tomifdiem

©ruft nadifommcn. Der Dirigent trägt einen Blatt*

Trans auf feinem berühmten Raupte; anbere Butten
fptelen auf einem Salbhorn, einer Kniegeige unb auf

grlöten offenbar eine DanjWeifc, &u weicher mehrere

muntere Stnaben reigen. ©incS biefer charmanten

allcgorifcpen Stinber tamponiert unb fudjt in bem
©efarigc einer <Sd)tr>argbroffeI eine Stüpe für feine

nmfifalifchen gufpirationen. Daß Bilb ift uiuweifel*

haft eine ber amnutigfteu affegorifdjen Darftcliiutgcn,

bic ie pon einem STünftlcr gefdjaffen würben.
— Die bänifefte ©eigeriu grieba Scotta mirltc

jüngft in einem Berliner Jpoffonserte mit. 9118 bic

junge Dame ipr Spiel beenbet hatte, wettbctc fich

ber flaifer an bic feböue ft'ünftlerin unb fagte in Per*

binblicpcm Done: „Sie fptelen fo fdjön, bah id),

wenn ich bic 2lugeu gefdüoffen habe, Sarafate ju

hören glaube, — allein ich behalte bod) lieber bic

9lugcn offen."

— 91u8 D 0 r ft f e 1 b im ßaubfreife Dortmunb wirb

uns berichtet: 3ur geicr beg 50jäbrigcn BeftepcnS

beg piefigen Mufifoereiug würbe bie Kantate „9lu8

DeutfchlanbS grober 3cü" Pon ©. Scpffarbt
mit bnrchfchlagenbem ©rfolge aufgefiihrt. Die ©höre,

befouberS bie Männerchöre gingen recht frifrfj. Die
Soliften be8 91benb6: grl. Bubjäger aus Bremen,

^rau SBalther au8 Sanbau, §err Diittcr aus Berlin,

unb $err Setteforn au« Braunfdjnmg, führten ihre

Bartien unter grobem Beifall aus. Dem anmefenben

föomponiflen unb tpenn Sanffen, bem Eeiter be8

BereinS, würben prächtige ßorbeerfränge überreizt-

Jperr JHegierungSpräfibent SBinger aus 91rn8berg über

brachte bem Iefcteren bie ©rnennung 3um SfÖniglichen

Muftlbireftor. — Diefelbe Siantate würbe auch in

^annoPer aufgeführt. Der beutfdje Äatfer belobte

ben Somponiftcn ebenfo wie ben Dichter bc8 DeytcS,

Öofbuchhänbler 91. fliepert, unb öedieh ^>errn ©.

Sepffarbt ben preufnfehen flronenorben IV. ftlaffe.

— Dab ber Mangel an ftrenger ©elbftfritif mit

bem Jammer be8 BirtuofentumSgufammenhängt, jeigte

fid) beullich in einem flon3erte, Wddic8 bie Sopraniftin

Tf-rl. 3ofef. Stern unb ber Biainft §err ©b. Ba^,
beibe au« München, am Desember in Stuttgart

gaben. Die Sängerin befipt ja eine an fid) Wohl*

lantenbe biegfame Stimme, hat auch ntand)e8 ©nte ge=

lernt, oerfteht ba§91n= unb 2Ibfd)WeQen ber Stimme unb

bcrfchlciit oerftäubig bie Döue; allein fic oermeibd

cß, bic Stantilene in rutibem »ollem Stimmflang 311

bringen, fingt mitunter 311 tief unb wählt Sieber mit

ungcsnhltcn Strophen sum Bortrag, wa8 nur bann
eutfdjulbigt werben fann, wenn ber Sängerin alle

Bortrag8)d)atticrungcn 3U (Gebote fteheit. ©ine 21rie

oon Mosart unb ein Sieb oon 91. ftrang hat fic

übrigen« recht hübfeh gefnngen. Der Biantft ©err

Bad) pat eine Bhantafie über 9i. SBagnerfl fcfjöned

Spinnerlieb au8bem„§ oltöltber"geWanbtPorgctragcn.

Sfon^ertreif ift aber and) er nicht. b-

—

— Brof. 3ulin8 Danfch ift in Bonn geftorbcn.

©r war ein Ircfflicficr Scljrer, feinfühliger Bianift

unb hat sahlretdje Sieber, JflaPicrftiicfe unb ©h°r s

werfe fomponiert, bie fcf)r beliebt waren.
— 9lm !>. Desember gab in Stuttgart bic 2lltiftin

ftrau Snife görtfth ein ftonjert. Die Sängerin
befipt eine angenehme Stimme, bie im flörper nicht

befon^er« fräftig ift; fie trägt aber mit ©ntpfinbung

unb mit tmififaUfdiem Bcrftänbnis Por. Unterftiipt

würbe fic auf ba8 wirffamfte oon ber Münchner Bia-

nifrin fjrl. Bauline ^ofmauti, bereu feltcnc Bor«

Sügc wieberholt befprochcit würben. Sic wählte aud)

bieSmal Stiirfe non muflfalifchem Söcrtc unb Perftaub

e8 trefflid), bie Dljcnten hcraußsuhebni, währenb bie

Donfigureii fid) gebämpft um basfelbe ranften. Sie

bringt alle« flar unb gcfchntadpoll 31t ©d)ör unb

(liebt fich mit ItebcnßWürbigcr Befdjeibenheit. Diefc

junge Slünftleriit wirb Pon fid) nod) rcbeit madjen.

Die 3uhörcrfchaft fpcttbetc ihr begeifterten Beifall.

Der britte im Bunbe War ber ©eiger ^err 3of. § ö 8 1

;

er bchanbclt fein Cmftrunient mit ©efdiitf, befipt einen

foliben ©efehmarf, blenbd nidjt, aber befriebiot.

s,—
— 9iadi bem Berichte ber © 1) r I i d) fchen M u f i f •

fchule in Drrsbeit über ba8 3abr 1 81)4/95 würbe

biefe« oon Baul S e h m a n 11 * O ft c u trefflich geleitete

ftnftitut im bcrfloffencn Schuljahre oon 3bg*
liitgen befucht. ©htgdeitet wirb^ber 3ahrcßbcnd)t

mit einer 9lbhanblung über bic Stellung ber Mufti

Sur aßgemeiuen Bilbttiig oon Siarl Bepcr.
— 3a fVranffurt a. M. ftarb am (\ Desember

ber ©eigenmacher g. ©1). ©bl er. Derfelbe war hoch*

angcfchen al8 Sfcmter alter italieuifchcr Strcidjinftrn-

mente.

— (©rftanfführun gen.) 3nt DreSbner OTcfi*

bensfheater ging „sum überhaupt erften Male" bie

breiartige Operette „Bhäbra Pon 9lthcn" oon Maf
ffebermann in Scene, ohne einen ©rfolg 311 er*

3icleu. ©ugen b’9Ubert8 Oper: „©hiSmouba"
hatte jebod) im DreSbner ^oftpeatcr gefaflen; bc»

fonberS ber jweite 2Ift berfelben. Der britte 9lft

wirb als brantatifd) unb mufifalifd) fchwad) beaeichuct.

— 3n Äöln würbe eine neue sweiaftige Oper oon

bem jungen DreSbncr Mufifcr Äarl P. SlaSfel:

„Sjula" gegeben, welcher bic ftritif eine gro&e melo^

bifrije f?rifd)e nadjriihmt. — 3n Mains würbe baS

Sugcnbwerf 3öfcn8: „Da8 3‘eft auf Solhang" mit

ber bcgleitcnben Mufif poii §an8 Bfiöner im

Dljeater treffli^ aufgeführt. „Die SJompoHtiou fucht

ber ©runbftimmung be8 ©angen wie ber einsdnen

Situationen mit faft poßftänbigem ©dingen fid) an=

3upaffcu," bemerft eine Bcfpredmttg ber 9i. M. 'Ji.

— 9lu8 2Sien wirb uns beridjtet: 3m amciten

Stofequartett ift fjrl. ftannp DaPteS aufgetreten.

Sic ift eine ©nglänberin unb fpicltc baS G moll-

Quartctt Pon BraljmS mit fefigefügter SolibU
tat, rhpthmifdiem ©efüpl unb einer forgfältig ge»

pflegten Dcdjtüf, bic etwas toagefdjorencB hat, wie

ber englifdjc Siafcn- — Die BiolinPiriuofm 5nct»a

Scotta ift in SSien ein gern gefehener ©aft. ©8
giebt ein büMdjcB Bilb, wenn fie bie ©cige ftreid)t,

währenb bic 9lugen träumerifch, fehnfü^tig, fragenb,

— wie man will — irgetibwobin ftarren. Fräulein

Scotta fofltc cS aber boch beriicffichtigen, bafe unter

biefer lieblichen Bcr^iicfung bie ^Reinheit ber 3tt ;

tonation auweilett leibet. Sie fchlägt bic elegante

9tote an. kalter glänsenber Baffagcm unb Dritter^

jcfjmucf, Doppelgriffe unb fürrcitber ^Iagcoldtanb

glüefen ihr am beften. h. a.

— 2öir erhalten Pon nuferem BeterSburger
^orrefponbenten einen längeren Beriet über bie bc*

geifterte 91ufnahme ber pianiftifdjen Seiftungcn beS

jungen Birtuofen 3ofeph to°f n,nn n in ber ruffi*

fchen töauptftabt. Seit SiSjt unb fHubinftciu hatte

in Bfterßburg fein Bianift fo bicl Beifall geerntet

wie biefer 3fmgling. Der ©ntpufiaSmuS war fo

grob, „bah ba8 entsücfte Bnblifum ben Bir*
tuofen auf ben ftänbeu in« ttün ftler jim*
mer trug*. — 2lm 4. Dejember füllte eine neue

Oper oon 9timSfp*.tforfüfow im BderSburper

.^oftheatcr in Scene gehen; fie führt ben Dttd

„BJeihnacht“. ©8 h«6. bie Oper Wäre oerboteu

worben ; nach fpäteren Melbungcu foH beren 9luffül)s

rung nur aufgefchoben fein. 2Us ©runb baoon wirb

folgenbeS angegeben; 9tim8fp * Äorfafow hat ein

Sfirdjcnlicb in feiner Oper oerwenbet; ©rofcfürft

SBlabimir, welcher ber ©cueralprobe auwoljnte,

nahm baran 91nftofe, berichtete bem 3aren bariiber

unb biefer lieh ben ftomponiften erfudjen , ben an*

ftöhigen Opernteil umjuarbeiten.
— Man fchrcibt auB Soubott ber granff. 3tfl-*

ÜBährcnb BaberewSfi, ber oerjiogcnc Stebling ber

Sonbotter Damen, in ben atuerifanifcheu Saflbgriinben

auf Dollar« pirfdjt, läuft er ©cfatjr, feine bcPor3ugtc

Stellung als Sfonacrtjpidcr in Sonbon ju Perlieren.

BaberewSfi ift allerbiugS ein auSgeseidjudcr Slünftlcr,

aber feine i>errfdiaft über cntfjufiaftifc^c grauenherjen

grünbet fich weniger auf bie Macht ber Däne, als

auf bic änherc ©rfdjcinung bcS intcreffautcn Bolen-

2Birre8 ^aargdod, in bem gewiffermahen ber Sdjmera
um baS oerlorene Baterlanb 311m 91ußbrucf [ommt,

unb ein träumerifdicr Blicf laffcti empftubfame fersen

nidjt leicht ungerührt. — Morip fRojcnthal ift auf

bem beften 2ßegc, bem Bolen bie Balmc 31t entwinben

unb swar nicht Moh burdj feine nicht 3a iiberbietenbe

Dedjnif, foubeni aud) burch bie Borsiige feines Bor*

trag«, bic man in Dcutfdjlaitb ni^t überall 00U
gelten lieh.

— 2Iltmcifter ftenrp 91 u ff c U

,

einer ber poptt*

lärften cnglifdien ftomponiften, beffett Sieber wahr*

paft BolfSlteber geworben finb, plaubcrt in feinem

jüngft erffhienenen Buche bariiber, wie er jum $om=
poniften würbe — angeregt burd) bie prad)tpoKc

Stimme be« Sänger« .ftenrp ©lap — unb wie er

in ben Anfängen feine« ÄuhmeB oon Bcrlcgcnt bc*

3aplt würbe. Damals gab c« fo befdjeibene igono«

rare, bah (ich heute jeber Singfpidhallenfomponift

ihrer fdjänten Würbe. 91ud) Siuffell befam für fein bc*

riibmtrftcS unb populärftc« Sieb „Cheer bovs, Cheer!“

nur brei Bfunb. ©inige 3«t fpater fragte er beim

Bcrlcgcr an, Wie fid) ber Berfauf anlaffe. Der
Bcrlegcr rieb fid) bie £>äitbc uitb fagte: „©ß geht

uorjüglid)! 2Bir haben 21) Baffen befd)äfligt, um
rafdi eine neue, größere Auflage 3U erhalten, fo grofe

ift bie Nachfrage." DtuffeH erhielt bann oon bem „banf*

baren" Bcrlcgcr noch eine Silberplatte mit ber 3n3

fd)rift „(’beer boys, Cheer!“ unb einen ©pdf auf

weitere — scpti Bfunb

!

— (B er fo n n ln ad) ridjtcn.) 3u Soubon pat

por furjem grau Baula ©hrenbacper*©benfelb
in einem Sfonjert bic Bagcttarie aus ben Hugenotten

mit bcutfdjcm Deyte bei grobem Beifall gefangen.

©8 liegen uns fritifepe Stimmen ber Dime«, bcS

Morning, Mnftcal Stanbarb unb anberer Blätter

uor, weldje peroorpeben, bah bie Stimme unb Äolo*

ratur ber iuugeu Dame au« Stuttgart ebenfo au*

Siepenb unb anmutig finb, wie bic äupere ©rfepei*

nung berfelben. ~ Die $ofopernfängerin auS ffarlS*

rupe, gräulein ©prift. grieblein, fang in OlegcnS*

bürg, iprer Baterftabt, bie Stoffe ber Sljuccna mit

gropem ©rfolge. Die Sofalfdtif finbet md)t genug

Pope Sorte, um bie gefauglidjen unb fepaufpiderifepen

Boraiige berfelben 311 rühmen. — gräulein 3ba )Jjeu*

bürg, ftouaertfängerin au« Duisburg, wirfte jüngft

in einem getftlkben ^onjert 3U Haflf« mit. Die

Üritif rüpmt bic ©efdjultpeit iprer Stimme, bie 9iein=

pcit ber Dongebuug, bic feltcnc Deutlicpfeit ber 21u6*

fpradje unb ihre prächtige ttoloratur. — Die ftolo*

raturfängerin grl. ©äcilic P. Sen 3, eine Sd)ülerfn

ber trefflichen ©rajer Opcrnfcpule S e i n l i d) * D i p f a,

pat ipr ©ngagement am ©tabttpeater

angetreten. Der ftritifer ber ^ölnifipen 3dtung lobt

ben famtmeidjen cblcn X?lang unb bie ©efcpultpeit

iprer Stimme, baS fünftlcrifcpe ©mppuben unb bie

Snubcrfdt iprer Sioloratur.

2tera«tWortlid}er JHcbartmt: Dr, 31. Si'obobn in Stuttgart. — SDrud unb 3?nrlag bon Carl ©vilningcr in Stuttgart, (.fl puttnil ftort© ucrlag in Vril'jig: Ä. Ä ö

|

j

I

c r .)

Hterju jWei Dejt* uub eine Mufff^Beilage; leptere enthält: Fr. Zierau, ,,9Uutahr8fiher3e ," Slapierftiid; Theodor Röhmeyer, „StpUehc mir bie Singen beibe,"

Sieb für eine Sinaftimme mit Sflabierbegleituna; Paal Gabler, „SlbfAieb," Sieb für eine Sinnftimmc mit SHaPicrbealeitung.
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Bllrgotrit tiea tüoniert». «tum ©cntiUbc nett Vrefcfj« rytrfc. flfUct. (Zc^t fl*&< ®- *•)

ä n •.(. 'jJlarie © «über i befüjcn aarte, licblidK ©timmen, luftigen ©dielmcwSharaftcr trefflid) malcnbcn Xf)c*

Jtrill mf Ällflf. traacn feinfinnig oor unb Dcrftebeii c3 befonber« burd) meti bilbcu ben ©runbgebaufen be« wtonbo«. oti

" baS Xämpfeit ber ©timme bt$ %\m fünften 9lu«> «flen möglichen «crflcibuugcn unb ©timmungen , tu

bau dien beb Xouc« giiuftigc Sficfte }u erzielen, geiftvoQtn rtjlbmiidifit llmgcftaltungctt , tn ben mt*äWää ®^c^lr

!;af^ÄoVovit

JJ»«?n s?rt »* ®«!*5 f«“1 S2L.J2IÄ!ÄÄ SÄTE ““JÄS'hÄbM
SS»™S.»3Ä67“X SrauVnibro miV b« 3«« Är itrt« ÜS" am -ÄÄ M* beiben TO.ti c. »ou bia.oiiifchcn

mann fflhjfif non Arthur ©ulltoan, im föniglichcn iftr «ortragärepertoirc ftu «weitern. Xer Settift tßoIHsmelobten, bte bo$ SWilteu bevctcherH, abgclbfl,

OMtibMh cm««™ 2Bar es bod) bi« «fte Sluf (»r rar bl, hat in tc*niid)ct »tsieftunfl |el,r Diel ge- ba» ®cmjc bi» jur »atoftropDe: Eilte bvbbnen b.c

ffibrung nur bcutfdicm »oben unb lauteten bic »t. lernt unb man mul bat Steift anertennen, ber tf)u Wannen bc« Seridite» ber
^

eAb.

u
"bt

h

P
ä c

!

ruh™ über bic bisherigen Ouffilbrungen in ber
!
peiniai ju feiner tSpielfertinfelt emporgehoben bat. »irtuofr ber Siatsberrcn

be* '
ffom»o nirten fteti a ü nftifl . ffiir finben ba* be. ift et fdion; jitm »Huftier wirb er fpätet erft am

-

brod)en. Stil baumelt. (Sin diarafterif liehe Stätcn.

arciBitf) im ßinblief auf ben nationalen Stoff unb reifen. Saft bie (Jbormitglicbcr beb „Sieberfranj" fiqur »errät, tute tfjm ber Stern au|geht. aber b«

bie arofee anerfcttnnntt unb »elicbtbeit, toeldter fidj oon ihrem Seiler, SJ.<rof. SB. görftlcr, febr jjut fcbbite unt• elnfatbe Spilan seig ;,yP*,v
baJ

SuUittan als Stomponift bei feinen fianbsleuten er. «efdiult loetben, beroielett ntebrere ihrer SBortrage, ilju oertretem: (Slcment, ber fdialfhaftc »oltPbumor,

freut uroei Sattoren bie bier nidtt mitfnrecben. Ser befonber« ber fdjmierifle (Sbor pon .ßegar: „Sie roelterfrbt. (£r ift ata Sflaturflabe uirfterbtirf). Sab

(Srfpi/brr biefiaen Stuf fithrtma ift troli bet oorjüiri beiben ©arge." — Sab üierte S1 _b o n tt c nt e tt 1 8 * 'Bublifum nahm ba» SBert mit cntbuftaftifditm »et>

lieben ÜBieberaabe ber Cper pon feiten aller 9Jlit-- »onjert brachte fein neueb Crebeftcnuetf ,
mcldte» fall auf. löilfjtim ®touft.

tnirfenben unter ber anreaenben Scitung beb ßof. mir äu btiprecfteu hätten. Slufaef iihrt mürben unter
_

Sonban, Sie fBluftfaiiffufirunßcn fit in ©ebadjt.

fapcümeifter» Dr SDIucf unb trob ber fllättjtnbcii ber marteren Steilung be» ßoffapcllmcifter» l>r. Ebrift ni» !>'* am 'dt. 'Jiooeniber Hdin perftorbenen hrogten

imh aroftartiaen neuen Sefprationeit bic toobl alle« bie febottiidte Snmpbotiie Don SDlettbelb ofm unb bte engltfdicn »omooniften feiner 3eit, 6cnrb !|l ur e eil

,

iibcrraa°en loa» bie

C

lBtdfll.° Opunbiibnc bisher on Oubertilre op. 1-24 Wtbemen« pon ben fliinftlern fta.tbet. im ®in«anB mit ben. .
biifterett (Sbaratt

9lu«ftattuna aebotett hat bodi (mic bereits in Streut ber fcoffapcUe gaiu auggcjticfmet. 23iclleidit roirb biefe« 'UJonateS. «flbftpatriotifdier

lla
1

f
S'St wuVbr) nuV riHn aVunB™ fieb'b tbnn lafftn, fünfliflbln gpmpljpni.i. nicht an ftanbr, SBefleifteruiif, für beb alten MM Mit

crfola iu beaetdnien Xie Slufnabmc mar rcdjt lau; ben ©d)lu&, fonbern an ben Anfang beä irograntmÄ ju entxunben. IS® ranfl fteft tniftirtben«

h/r°%?ifng ^ritir narfi bem weiten unb Iceten 21 ft au ftcOen, luo bie sJlufnaf»m&fat)igfeit ber flubörer unb STonieroatonen em ©eufjer ber Srlöfunj I08,

ama® märmer »b?um b” «HWftnta“ nod, ungebrodien ift. and, bie SRiitffebr n bem all bie fflfunifeierliebfeiten |« Bnb«^ «n» «aj

tfnmtinniften firfi fteiaemb Ser Sert lebnt lief) eng früheren »eflinne ber Süonjerte um i 111) r »are }u fräste fieh nur: SEBarum ba8 ? Sffitrb ia botb iabrauS

on SSatter Scott« 'mobl aHoemefn brfannten »Oman beachten ; aUe bie Betionen, toeldie ber oorserürften unb jabrein nicht baran flebadit, bie OTufit kiele»

“ r
c

h
®‘

Mlirb«» romMtiftben^ Stoffr« reibt I 3!ad)lftunbe lueflcii por bem bebeutenbften SBrosramm= Bteifter« ju fultipieren. Sie (»ureetlfeicr unb bie

n?u8„irf /-®
UUe r77„, i„L* w, timmt. I fliilt aus bem Saale fliehen (ben menisften baoon 3)!om=Sfonserie boien einen »crbliiffenben Stontraft.

lanrnm dn&“Ä.«rtÄ«5Ä K»«l™ »,t« Ä«f«), empfehlen ben Siefe metb?n eigentlid, SBasuerfonjerte flenannt aber

5“
,2 beSertf M »esinn ber aUjulangcn »onjrrte auf bae ba« ut eine falfche »eieiA.'unn seroarben, feit ßerr

U"n. J1‘

’

nnmiafü S , »2b mit bet btefte. ein hodiinterrffanter Sotift be» Mbenb» SfotH nidit mehr ausfehlte&ttrf, ffinsner auf njrt.

^

Ämifer unb'läbin* mel. mar ber SBienrr Slapieroirtuo» Sllireb @riinf elb. Saoon mürbe oo.hcr fo oiel geboten, bafe ba«-Jiubli.

?at
oü

Cr8
i, ui (Srunbe Iteat er fpiclte ba» D moll - Stonjeit bon Subinfttin, tum anfing, ttberfaitigt ju fein. Stau 3ba Soja t

Wrtm
b
Sm

6
'

Mfihraben ' fcfinb® «»Ktttum unb ber beffen jmeiter unb britter ©ab rhhttunifd» unb mrlo= au» ücipjig bebülirrte mit gutem erfolg al» „Sfolbe“,

WMobien
C

föne
b

brr Warf^edh7 marhtur
1

bat ©ulli^ bifd, ungemein anfpteeben, mit grofter »tioe. Safe aber OTr «lunfrt fflreen unb fflabamt »rema
jüielootcnTUUe Der iiraricgnerimcn hj y «in h^rnnrrnncnhpr .vfunftier tft. beirneS er waren ihren ©cf an a3 rollen : «Söotan unb ,.^örun=

oan einen fd)

SebentfameS

lVrLr,mS ^trfr?m en n menia anreaenb. 2>a*< unb bringt namentlidi ^raUtone unb raiaje managen toigenn Der wetgenromgui wao. wwuoa «u

Teil ber DüUcnbet au (Mepör, Xie üerbienftuoHe Opemfängerm werben, trat tn einem eigenen STotigert mtt groftem

W“ 9
i Tu'fcl Wrn be« ^^^ Sri Sinnt » es 1 (ang einige üirbrr mit gmpHn. '&tfolge aut. 3hr Stil ift nod, ctrna» rauh unb ihre

Oper. J18 bete Stumm tn feten be» 9Iau2 i er» ueb . “ »
Scdniif nicht feblcrlo». aber fie grigt mit Seuer unb

buua unb liriftiinbni». Xcdmif nicht feblcrlo», aber fie grigt mit Seuer unb
„Ser SBmb blaft

J'J'J

“ 9
.

tr
! ’ / «rheffa» ^Dluncbcn. 3m srociten aiabemieloiijert mürbe ®efdnuacf. — (fine „echte" ßieblingSfcbiilerin Srauj

[pnagogalen ©1. ®\a
„
RÄB

m irt pom ba» ucuefie Crdiritergemcilbe oon ffidiarb Straufe: grau Sori 8urmeifter='fieteifen, «Pia.

iiberraat- mcfleidit Xi ll @ulen Iptcgcl« luftige ©treidle" auf* niftin be« ^erjogS uon ©aifeiuStoburg=©otl)a, er*

*B
|LF?h

%

u«ftat!una bem geführt. SKädift „SJanberer« ©turmlieb" halten wir Mette burd) ihren brillanten «ortrag heä ^Mfdjen
»«hilf* bte

, fr „„unierer ben „Sill“ für StrauB’ befle, reiifte, abgctlcirtefte, Es ilur -Monierte» in einem 9ri)ftaU-$aIaft=9oiiäcrt

«3?“?5oe 5U e *n£t lan8ert
., g,ju i|, e trob aller gehäuften 'flartiturfchroierigfctt einfachfte einen mabren Sriumpf). 3« ihrem barauffolgenben

ßOfbuhne.
. nnnulare Sfonjcrt be» fnniphoniiche Sichtung. Sior allem ift ba» SBert doii SHecital überjeugtt fie abermals ihre Suhärer bajj

... .
8

-

[?Brtf
ä

mlJbef intereffanle Soliflen einer treftlidirn, organijd)en ffiinheit in ber Strultur. fie eine ßisjtfpieferin par excellence ifh Sie 3ahl
ßie ber fr anj ei^führte ““““ ®atan jft bie alte «onboform fthulb, meldje ©traufe ber mittelinäfngen Stonjerte libermog and]itm Monate

b?n

:

juM
8
en”leajt7mo

e

fe®™(sTc?a^ * tfl^Üch^nflht hS^"'

s”e Samen 3 be 3™«^, «una (Soroer unb »ein ... alte ©djlauche gegoffen. Sie beiben ben

fopiert hat- Sr hat neuen
1

'JtoPember bic 3a&t 9er guten. fU ©ihreiber.

gegoffen. Xic beiben ben 1 (Sottf. r«^e jioeitc »eiiagc s. m.)
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?rifffcül!fn brr $(Mtioti.

Mn fragen ift bie Bbunnfntenfe-ßiiif-

lutiö beijufüßcit. Bnottgtne 3ufd|rlf-

ttn Uirrbrn nidit btAttllnorfri.

Antw«irl«‘n auf Anfragen
imt 4l>iinupnleiik»«hen w*r-
<l«>n nur in dlener Rubrik nml
nicht brieflich trlcilt.

U*“ bl« KUckHeiuluiifiT von
Mftiinskripten, welche 11 n * e r-

I K II k t elngehen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
•jo l*f. Porto (ln Brlefmnrken)
b«lf(«fll|t Kind.

t:b. W.. Wien. 1 ) 51« fragen an.

eli in b«r Jlcueu 3Rufif>:>eitung bereits! bi«

iUograplm* b«v 3iingcnn t'. 'Warf w«r*

i'iicmli^t imirbf, utib Iprrtfcrn ben ilüunhh

„biclrr Stonnrntm" antf. bwfrll'f fcod) j«

bringen, -Sag«« 3k v# 3l>r«n Kommiltrittni,

tnft Viograpbic tmb 9ilt bitfer £am« in

\'lr, üi bc-> 3 al;rgaiigt 9 1*02 ui fnibm ift.

2/ 'i'ci linnn ^üd)Riaitii ifi Inrfü-S ein

IritiMier Cj'au iil'«r beit .ftiU’rUmetjtcr Jl.

beftvlit.

..Zweifler. *• In4. ioa9 «in einen

JäniPii nennen, ifl Ülmmfiliit
.
bie f«d> bei

nf tigen äJlnfifevu leiber mir ju oft (iuflellt.

liur ein bernilnf tigrr SIrji lann ^Ijnen

i'liuel tut iMibmuftttgimg öftrer reilbaren

Kerben unpfeblen; getvifi ltdrb er ,)Im«n

auch llugrl 'illafibalten in aflrm raten,

harten Sie mir maimftaft ben „Xiiman" bei

reu „eifern* n Krallen" unb lafien Sie Um
nidit Wiiter ihre Webanlen „jerfrefien".

,',l>r ,'ml'u'mi'iu nicht Übel. Kombeniirtu

5ie erjt «lieber. biS Sie .'ihre 'Jlnbe HMcter*

getvoune« haben mevben.

J. M. IOO. ,1« t*'v 'ßcrbereinmgijc^nle

biv 31 . sp. haben Sie tor allem rilcbligc« j«

lernen. Stehen Sie litt 'UrfiJ« gebiegetter

.«emitmffe. <0 giebl eü obnen ba* Jletftf,

fiib, 100 Sie looUeit, um bie Stelle eined

JlaveUmetiterb ju brlucrbcii. 'KiUjcreä (amt

,'ibnen nur 31. 'IV mitteilen.

K. 8 . c eilte ,'bre bvamrttijdje lieft*

t Hilft bei unb eittgelauien fein, io Wir« fte

bann btferoeben werben, Wenn ihr Inhalt

io balbwegb gefiattet. Soitfl Wirb mir ber

litcl unter ben Bilcftercmläufeii genannt

werben.

O. B., ilildeilieiin. ^n ÜÖerlin

rvfebeint bie „Wufif.̂ nflruntentetijeilung".

TiaQ* unb Jlnjeigeblatt filr ftaftrifatlPti,

ftanbei unb tfrport oon 3Kufl(iitflrumenten

aller Slvt, «erlag üBarfeftauer.

A. II., C’*en*toel»aii. l) Seftaii«« Sie

fuft bie Glcmentarbarmonielebrc filt bin

Scftul* unb sell’jiuitterricfttbön S. ja b a $«

fob« unb ba« Sifftr&wft ber ^uftrumentation

oon bemjelben an (Seivnig, « re i 1

1

0 p f &

ftdrttl). 2 ) .'ihr Nuilap über „polniftftt

iltirtuofUSt" enlftillt biete ridHige Pointen,

litr unf ifl er aber iincerWenbbar. 3)Veflrn

üaiil für ,Vire frcunblitfte Stnertennung

ber „jlluftr. üWufifgifeftitftte" non 31. Sv.
1

C. H. ,
T.eipxlff. ,tn itftrem ©e-

bidjte „Öcfriinfle Siebe" lommt fplgenbe

Stelle t>or:

O glaub' nicht. Wa« bie 'Hielt bir fuget,

Taft ich beiu gute« fterj betrogen

Unb baft bir. mein teures Uitb,

Tir mein* Üiebe ftfltf entzogen.

0 nein, itft ftab" uur bid’ geliibct

Unb loerb' bidj immer Heb ft«ftaltrn,

UKeiu treue« fterj, ba# tief(tefrSnf tr.

iffiirb niemals nie für bicft erlaltcn!

2 oft fo bie ÜK«nf<b<n von mir beiden,

ftat mitb nicht fonberlieb betroffen;

Hocb. ba» bu baö geglaubet bafl,

SaS mich bis in* fterj geiroiien.

©tauben Sic als gacbmann, bafi ficb tiefe

«erfe gut in 3Hufi( fejen Heften V

(Koiuponttlouen.) W. O.. In*

nln^en. StfonberS bte Klavierbegleitung

,',brcr lieber jeigt eS, baft Sie noch Wenig

Stubien ln ber Theorie gemacht babeu.

3BoUen Sie am eigenen Schaffen mehr

Jetube finbeti atS htdftcr
, fo machen Sie

ficb mit ber foeben erfcbicnenen „'Ülelobie--

bdbnngSleb«" auf ©rnnbtage br« barmo=

nifeben unb rbhtbmifcben (rlement* von

'Jlrof. ©. SveSlaur (Etullßart, liavl

©riiningci) näher vertraut. Jilr ben

Setbftunterricht »ft co vortrefflich geeignet,

ftaben Sic bte Sehren be* Suche* in ficb

aufgenommen, fo werben Sic nie mehr

platte Xanjiniifen fchreihen. — A. E. in II.

3b« beiben Cib^t« finh f«bv 9»t gern beitet.

Gine befonbere Hnertennung »erbient eS,

baft Sie bem oben ftrofaifeben Siebertafelflil

auS bem SBege geben. — Sumatra.
3b« SdjüffenSluft ift ja aüer Slnerlennung

toert, allein tbeoretifebe Kenntniffe tnüffen

Sie ficb früher aneignen, bevor Sie Weiter*

lomvonieren. — A. K., Bremen. 3b«
Sieber nicht übel

;
hoch ift bie Klavier*

Hohmann-Damm, •

Violiiiacltiile 1

(li»-8te aller Aubr .
ü»3 S. gr. -*

1

)

4 Hefte ii l H . in I IM. 3 M ,
celi. * M .

«cteiuicrlkber «erlag, l.eliulg. IppwfgiiPW
Italienische Lektüre
zur Unterlialtimg nml Foribililung in

der Sprache liietet

„La Settimana."
Diene hriiiRt ausser politisch eit

Woihenlierichien auch Novellen, er-

dichte, Ciespriiche, Briefe etc. mit Kr-

lautermiß zum Verntändnis und
Ueliersetzung für Dentaclie. Abonne-
ments und Probemini mern b i der Post

um! den Hnehliaiidliineen. Vierteljahr

lieh M. 1.7'» im «li-iits- h »sierr. I’ost-

verkehr .
direkt Ulk 2 . 1 f». itn Welt-

postverein Mk. 2.40. Prohenuimncm
|£ rntlt VOH

.n. Rieder.
Buchhandlung in München.

An** dem Koiuerlprogramiu
von

Anna und Eugen Hildach:

Still min Hanne

Carl lteinecke.
Op. 117 No. 3. Preis i M.

Sclnvccra A II Mich« In Bremen

Violine.
3. Auflage

H r o.nm , Knill, I»le Kniint der
lioKciiführiinK, prakt -iheor. An-
leitung zur Auahildung der Bogtn-
teclinik uml zur Krlangung eines

scheinen Tones. Fol., r.i png. M. 3.—.

Viola.
Meyer, CI.«— Krön», Kunat der
Bogen nibrnnir. praktiscdi-tlieore-

tische Anleiiuuß zur Ausbildung il»T

Bogentechnik und zur Erlangung
eines scheinen Tones auf der Viola

(Viola ftlta). lieutacher und engl.

Text M. 3.—.

Violoncello.
C. Werner. Kunst der Bogen«
fflh rniig. praktische Anleitung zur
Ausbildung der Bogentechnik un*l

zur Erlangung eines schönen Tones
und Vortrags auf dem Violonoell.

D'iilsclier u. englischer Tpxt M. 4.bu.

EiugeflM an fler Kgl. Akafleiie

der Tonkniist io MHocleo.

Bei vorheriger Einsendung des

Betrags portofreie Zusendung.

Eataloge
werden

gratis und franko

Von früher ausgegebenen Katalogen

ist noch Vorrat von;

No. 249. Kirohenmusik u. grössere Chor-
werks.

„ 253. Musik für Blasinstrumente, fer-
ner für Harfe, Zither, Okarina
u. s. w

,, 257. Musik für kleines und grosses
Orchester.

,, 258. Bücher über Musik.

„ 259. Militär-Musik (Harmonie-Musik].

,, 260. Musik für Streichinstrumente.

,,
261. Musik für Pianoforte, Harmo-

nium und Orgel.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung und Verlag,

Special-Geschäft für antiqua-

rische Musik o. Musiklitteratur

in Heilbronn a. N.
(Württemberg).

Die vorzügl. Muslk-

,
^ \ instrumente jeder Art

fSgSgllll^gii^. bezieht man am vor-

—

|

teilhaftesten u. Gar.
direkt aus der gröss-

ten Württ. Musik. -Instr.- Fabrik von
Bob. Barth, K. Hofl., Stottyar».
Preislisten gratis. Reparaturen billigst.

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor

:

Prof. E. Breslaur.
Intr rriciitsgeijenstfliult* : Klavier, Violine, Viuloncell, Ci e-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur

Konaertreife) ,
Tlieorie, Komposition, Musikgeschichte nml

vollständige Ausbildung fiir das musikalische Lehrfach,

NW. Luiaenstr. 35 .
Prospekte Irei.

Amerikanische

Harmoniums
ber berühmten

Carpenter Organ Company
JU 3«. 120, MO, 250, 275, 325. 350, 400,

SOU, 550, 850, 800. ÜBunbetvoller Ion.

(MP- Höchste Auszeichnung in Chicago.

©eneral*2}*rtrieb f. b- (Surep. Kontinent:

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig.

ygßt lllastr. Preisliste grat. und franko.

Gedächtnis.
Das Wiener Frrmdenblatt schreibt in No. 325 vom 2ö. November;

.Der bekannte Gedächtnislehrer Herr Christof Ludwig Poehlmann in

nflncheii hat sien mit seiner nun in zweiter Auflage erschienenen ,«*•
dtichtnlnlehre“ um das „zerstreule Jahrhundert' wirklich verdient gemacht.

Wie wir die erste Auflage empfohlen haben, so können wir auch von der zweiten

durchaus nur Gutes sagen. Poehlmann Riebt mit seiner Gedücbmislelire in der

Tbat ein «ler physiologischen Gebirnthäi igkeit angenasstes System. Seme
Lehre zeigt udb in kurzer und dennoch leicht verständlicher Form

,
wie wir

auf eine natürliche und ungekünstelte Weise eine Abfassung und ein Gedächt-

nis heranbilden könnt n, die jeder Anforderung gewachsen sind.“

Leirhtes Erlernen von Sprachen und Wissenschaften. Jedes Buch nach

einmaliger Duichnahme gelernt. Prospekt gratis von I*. Poehlmann. Wein-
»träne 8, Wflnchen« T- 1.

erschienen-. Lager-Verzeichnis No.ll2 r̂
“.
f

umfassend: KI»vl*r«An**«*e mit Text, aus Gpern, Operetten, Oratorien,

Singspielen, Chorwerken etc.

Bücher und Schriften über Musik.
Empfehlenswerte, znm Teil be- (sl Tx
deutend im Preise ermässlgte JMA. tA.»X -MA. J.Xü J-M.

fiir Pianoforte, Violine, Violoncello, Harmonium. Zither, Gesang ete.

viAnlr Muslkalien-Sortiment. und Antiquariat.
tjrllStAV M OCH, Leipzig, Neumarkt io.

Neuerdings sind erschienen von lllorlt« Scharf:
I'artit. .«Pf. Stimmen .«Pf.

Op. 36: Marach f. Klavier, zweihändig — 5»

Op. 87: Ständchen f. Buriton u. Blasinstrum. . . .
— «o .... 1 —

f. Klavier — 50

Op. 38: Drei Lieder f. gemischten Ohor:

1) „Grüss Gott du lieber Frühlingswind' . . .
—.30 .... — .6<i

2) .Die Glocken läuten das Ostern ein“ . . — .... — .*»o

8) „Frühling“
,

—

-

r,t)
• - - 120

Op. 41: (fenlnieft f. Klavier, Violine, Viola, Cello u. Bass •».—

Op. 48: l>rel Lieder f. Männerchor:
1) „Wanderlied“, 3)„Waa da schön ist“ ä Partit. —.30 .... —.80

2) „Ständchen- •
“-5

,

0
.•

- - — 80

Aus op. l: (Neue Ausgabe) Zwei Lieder f. l Stimme m. Klavier:

l) „Wiegenlied*, 2) .Morgenständchen“. Hoch od. tief ii . . . . —.50

Op. 44: Zwei Lieder f. Mezzo-Sopran m. Klavier:

l) „Die Augenspracho" M. 1 .20 . 2) „Erkenntnis“ —.50

Ol». 45: Zwei Lieder f. i Stimme m. Klavier:

l) „Anblick“ M. —.50. 2
) „Ahnung“ i —

Op. 46; Zwei Klavierstücke zweihändig ä —.80

Op. 47: Wiegenlied f. l Stimme mit Klavier: —.80

Op. 48: Zwei Lieder f. l Stimme m. Klavier:

l) „Nach oben!“ 2) „Eine gute Nacht“ ä —

-

60

Up 50: Achtzehn dreistimmige Kinderlieder (für Schulen) kompl. . . — .20

Obige Kompositionen von Moritz Scharf sind allem zu beziehen durch

die Musikalienhandlung von Felix 8tolI, Leipzig, Tauchaerstr. 23.

„Zither-Unterrichtsbriefe"
von Fiedler-Pugh.

Kine praktische Methode zum Selbsterlernen des Zither-

spiels. — Brief 1— 1 I a 8U Pf.

Dieselben in zwei Bünden (Elementar- und Hochschule)

a M. 5.— . Elegant gebunden ä M. (>.20.

Prospekt und Inhaltsverzeichnis gratis und franko.

Handlexikon für Zitber»pieler. Biographische

Notizen über hervorragende Musiker, Fabrikanten und

Verleger auf dem Gebiete der Zither. Bearbeitet von

Franz Fiedler. Preis M. 1.20.

F. Fiedlers Musikalienverlag in Tölz (Oberbayern).

J. Käzek's
Humoristische

Streichquartette.
Op. 22. Katzonst* nüchfln. Seherzliind-

ler Op 24. patzenkongreis. Ein mu-
sikalischer Scherz. Op. so. Ein Morgen

Im Hfihnaratali Intermezzo. Op- 20.

Die Flieg*. Musik. Imitation Op. 3".

Uiia'r* Lait! Jux-Polka op »i. Ein

Bstielrauaikant. Komische Harfcnsen--

ii ade. Op. 82 . Melusinen-Walrer. Op. 3 l

Froioh-Quartett. Op. 3t. Der Schmetter-

ling. Charakterstück. Op. 3f>. Kaffee

»ohwettern. Ein böses Quartett. Op »«.

Die Blalharmonlka. Polka-Humoreske.
Op. 37. Die Spleldoie. Plaisanterb*.

ä M 2 40 netto.

V“ Von zündendem Humor u. ~MM1
packender Wirkung. Aus-
gezeichnete musikalische **MM|

BMT“ Spitsse, welche bei den Zu-
hörern wahre Lachsalven
hervorrufen uml immer da **%
C'apo verlangt werden.

Joh. Hoffmanns Wwe.,
k. u, k. Hofmuslkalien-Handlung In Prag.

Musikalisch-humoristische

Postkarten.
Künstlerisch entworfen

von Kivti. Bei *n.

Dieselben erschieuon vorlituflg unter

Benutzung folgender mueiliallBclicr
Motive: 1) Hab’ ich nur deine Liebe.

2) Guter Mond, du gehst so stille, 3) O du

mein holder Abendstem, 4) Nur für Natur

hegte eie Sympathie, w) Behüt* dich Gott ,

es war* zu schöu gewesen, 0) Seb*n Sir.

das ist eiu Gesohüft, 7) O schöne Zeit, >•

ael’ge Zeit, 8) Vorwärts mit frischem Mut.

Preis für 6 Stück (nach Wahl) 50 Pf.,

fUr 10 Stück (nach Wahl) 80 Pf. franko.

Leipzig. Jobs. Sengbusch.

Papagen o.

Neues Rätselspiel
— für die inuzlkallzolie W«IL

—

ln cleg. Pappkarton. Preis 1 M. 50 PF.

Dieses musikalische Itätsolspiel lehrt

die Kaust, die Porträts von 102 der be-

rühmtesten Toukünstlcr der Weltzu finden,

von denen sich.lemaud auf einer deraleben

Karten des Spiels einen bestimmten ge-

dacht bat, und giebt zugleich an, wann
und wo jeue geboren und gestorbeu siud.

Görlitz. Wurfbalns Kunstverlag.

= Neu! Heu! ==
Unentbehrlich für Konservatoristen,

Klavier- Pädagogen, Klavierspieler

:

Dietrieh’s stumme

«Klaviatur»
Deutsche* Reichspatent.

Frei» 25 1. — Pro»pekt* gratis.

Wilhelm Dietrich, GÄ». >.

Instrumentenfabrik u. MuBikalienhdlg.

Anerk. bewährteste» jr 4^

pfidag. HilfUmlttel ^
f. einen ratlon.^^ VoVW A.
Muslkunter->^ dV>

lyw'+x*
r M, 4.50

k (für sich ab '

^ ^ ^^^^^eschl.) Elemen-

1^^ tarschule, 11. Aufl.

Teil, Die erweiterte
»^^^Technik. V. Aufl. M. 6.-.

FU
v,oliNL:

^Tioltnschiile=
von Karl Schatz, Op. 24.

I. Teil. : 90 Seiten Grossform. Preis 3 M.

II. Teil: 118 S. Grossforraat. Preis 4 M.
Diese Schule, aus einer lang'ähriaen

Praxi» hervoreegangen , wird von den
ersten Vlolinvirtoosen und Pfidagoqsn,

wie Herrn Prof. Rieh. Barth, Prof. Wald.

Meyar u. anderen als ein pädagogisches

Meisterwerk hingeatellt. Zu beziehen
durch jede Buch- u. Musikalienhändler,
oder auch direkt von Hercules IHnz,
Musikverlag in Altona (E.).
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irilifdjf Griffe.

W .— lörtSlau. 3nt ^ieftflen ©tabttReater
erlebte SöruneauS Oper „©er 2ltt gri f f auf bi

e

MtüRte" („L’Attaque du moulin“) tpre erfte 3t uf-
führung auf beutfehem Soben. ©as oon
(hattet frerrti^renbe Sibretto bat eine ©rgäbluug
oon ©mtle 3<>ia. bte eine ©piiobe aus bem Kriege

uon 1870 71 beRaubelt, gur ©ritttblage. Seiber bat
man Heb bewogen gefühlt, um nid)t bic nationale

©mpfinblidfteit machjurufen, bie ‘panblung in baS
3abr 1793 gurüftguoerlegen , was bie Sirfuitg ber

Oper nicht uuwefetttlid) beeinträchtigt. ©er erfte

Alt geigt — in ftarfem tfontraft gu ben brei folgen*

beu — ein frieblicRfö länblidjeS 3bßß : ©orfleute

finben fid) auf bem MtühlenRofe ein, um bie 2kr*
lobung pou ^anyoife, ber ©odfter beS Miiifften*

beftßerS Mterlier, mit ©ominif in lanbläufigcr Seife
gu feiern. ©ie fteftefefreube wirb jäb unterbrodien

burch baS ©rftfjeitien beS ©cmeinbebieuerS, weldier

bie Sfrmbe oon ber ftriegSerfläruug bringt. M?ar*

cciline, MlerlierS ftauShälterin — eine für bie £>anb*

Iung burdjauS entbebrlidje ©cftalt — erbebt barauf
eine teibenfdjaftlid)e 3tuflage gegen beu S^rtcg , bem
ihre gwei Söhne gum Opfer gefallen flnb. ^rantoifc
Ijat aber feine Urfacfje 511 Befürchtungen, ba ihr ©e*
liebtet nicht Jranjofe unb baher nicht prn Kriegs*

bienft Perpflichtet ift. — ©in friegerifches Borfpiel,

baS ben um bie MtiUfte entbrannten Sfatnpf malt,

leitet gitm gfoeiten Alt über, ber uns in baS innere
ber Pom ifampf arg mitgenommenen Sftiilfte führt,

©ie Berteibiger berfetben, bie frangöiifchen ©olbafen,

räumen bie Mfüffte Por ben hcranrütfenben fteinbeti.

©ominif toirb bon ben leßtercn, ba er fid) au ber

Bcrteibigung ber ÜKiilfte beteiligt, als ftranctireur

gum ©obe oerurteilt; boch wirb ihm Begnabigung
in Ausfidft gefteßt, falls er bent Tfetnbe Führer«
bienfte leiften tuolle. ©a ©ominif fid) weigert, ift

fein ©djtftfal beftegelt. ^rangoifc jebod) weift gu

bem gefangen gehaltenen ©elicbten p bringen unb

ihn gur »ylucfft 311 betoegeu, bie ©ominif, nadjbem
er eilte feinblühe ©djilbwacRe getötet, glütfUcR aus*

führt. &ur ©ontmifS ©hat toirb Bater Mterlter Per*

anttuortlich gemacht; er muft fterben, wenn ©ominif
nicht in bie £>änbe ber fteinbe geliefert tuirb. 3(18

©ominif fid) tuieber t>eimltd) auf ber 2Rüt)Ie ein*

finbet, unb grangoife Reh Por bie fdjredlidje SaRl
gefteüt Refft, entroeber ben Bater ober ben ©eliebten

preisgebeu p miiffen, entfefftieftt fid) 2fierlter, fid) für 1

baS ©lütf feiner ftinber p opfern, ©urd) bie eblej

Süge, baft er begnabigt fei, bewegt er ©ominif, bie

3Hiitfte gu oerlaffen, unb erleibet ftaubhaft ben ©ob,

nachoem er ergreifenben Abfchieb oon feiner ©oeffter

genommen, ©ominif fehrt mit fratigöfifcbeu ©olbaten

prüft; wahrenb oon beiben ©eiten bie ©ewehrinlocn

fradjen, ftiirgt »Vran^oife ohnmächtig nüber unb er-

neut MfarceUine ihren ftammenben Broteft gegen ben

Sfrteg. ©dton bie 3nholtSaugabe geigt, bafe tjier ein

Sibretto oorlicgt, toelches, pou ©ingelhcitcn abgefehen,

oon ber alten Opentfdjablone frei, fid) auf ben Boben
ber Sirflidfteit fteüt, baS einen glaubhaften Borgang
mit wahren unb ergreifenben ftonfliften bietet, unb

beffen bramatifche ©ffefte fid) ungcfudft unb natiir«

Iid) auS ber Jpanblung ergeben, ©oft bie Oper troß*

bem feinen entjdjiebenen ©rfolg hatte» ift lebigtid)

bem Stomponiften beigumeffen ;
Bruneau gilt bei fernen

Snnbsleulen als ber „frangöfifdje Sagner"; aber in

bem Mtafte, toie Bruneau eS thut, hat SBagner bie

rccitatioifche ©eflamation auf Soften ber Gelobte

nicht beoorpgt. ©ie melobiiche ©rfinbungSgabe

Bruneaus ift faft gleich 3iuü; felbft bie Chöre, bie

©efängc beS ber Heimat gebenfenbeu SadjtpoftenS

— bei benen boch ber ©harafter beS BotfeliebeS baS

Dlatürlidie toare — pidjnen Reh burd) Unfaugbarfeit

au§; furje ÖlnfäRe p einer gefdftoffenen ÜWelobie,

wie in bem ^iebeSbuett im stoeiten Slfte, nerlaufen

gar fcftneü im ©anbe. gür biefen äßangel fann auch

bte einbringtichfte unb berebtefte ©eflamation, toie

fie Bruneau an ben bramatifdjen £>Öbepunften ber

Oper tpirfungsoott genug aufbietet, nicht eutfdjäbigen.

3um gröRten ©eil roirfen aber BruneauS fRecitatioc

in ihrer erfünftclten Originalität, mit ihren füRnen,

bie ©ttmmlage ber ©änger außer acht laffenben

©eflamationSfprüngen unnatürlich unb gefdjraubt unb

fteüen an bie ©arftefler faum p beiuältigenbe 2lii*

forberungen. ©er muftfalifdje ©djtoerpunft beS SBerfeS

ift in baS Drchefter oerlegt, baS Bruneau mit Bir*

PoRtät nach bem 2Jiufter SBagnerS, ohne bod) feine

©elbftäncigfeit einpbuRen, hanbhabt, bem er eigen*

artige unb reipotte ÄlangWirfungen p entloden meiR;

tnsbefonbere feffeln bie Borfpiele burch inftrumentale

©chönheiten unb einbrucfsPoUc ©onmalerei; auf-

faüeub finb einige 3lnflättge an bic Beu* Italiener,

©ie lang oorbcrcitctc Aufführung beS jebenfaßS iittcr*

effanten unb oon Rohem, entftem Soden
ablegenben SötrfeS mar, in Anbetracht ber ungeheuren
©chmierigfeiten, bie bicfcS inSbcfonbere ben ©ängern
bereitet, RoRen ÖobeS mürbtg. ©a« Ordjefter unter

3Beintraub8 Leitung fpielte bortrcffltch, bie ©arftcücr

cutlebigten ftd) iRrer unbanfbaren unb miiReöoüen'Auf*
gaben mit anerfennciiSmerter .'öiitgebung unb Brapour

;

bie §anptroÜcu lagen in ben ,v>änben ber .’öerren

©chmarj (Bferlicr), I>r. Briefemciftcr (©ominif) unb
ber ©amen ftrammer (grarnjoife) unb 2Öciner (Btar*

cdline). Ausftattuug unb 3nftcniernng lieften nichts

p toiinfehen übrig. ©aS Bublifum jeigte bem 2ßerrc

gegenüber eincadftuiigSoollr Haltung, oRue ficR fonber*

lid) p erwärmen.
Äöln. 3m elften ©iirjcnidifouprt erjieltcn bie

„©eligfciten", Oratorium pou ®Afat ^ranft, bei

einer bnrd) 2B üll n er äuRcrft forgfältig oorbereiteten

3luffüRrimg einen großen ©rfolg. ©ie farbenreiche

Bolppbonic beS CrcRefterS, baS funftPoüc ©emebe
ber ©timntcu in beu mächtigen ©hören forbern bic

£»odiadmnifl por biefem oon 'JJleiftcrRanb gefügten

2Berf heraus, wenn and) mitunter mandie Ordjcfter*

effefte bem beutfcRrn ORrc für ein firdftidjcS 2öerf

ju grell erfcRetnen. 3m ämeitcu ©ürjenicRfonprt

mürbe bic neuefte frjmpRonifche ©ichPug pou 9Jid)axb

©trauR, ,,©iü ©ulenfpiegel",nad) beS Autors eignem

2ßunfd) aus ber ©aufe gehoben. ©trauR’ in Bonbo*
form gefcRricbenc ©cRöpfutig enthalt bie füRnften

Sllangfombinationeu, bie Dermegcuften ©infälle einer

allp lebhaften Bhantafie, bie je in einem bem .Uon}ert=

faal gemibmeten ©onmerf bis jeßt borgefommen Rnb.

©anebrn batte baS ©horftüft w3lbenb auf ©olgatha"
oon 2luguft oon Ottegraoen einen jiemtid) uii*

günftigen Blaß. ©aS oon inbriiiiftig rcligiöjer ©lim*
ntung getragene, funftooll für nftimmigen ©hör gc=

feßte SBcrf ergreift ben ^»örer unb wirb Rdjer feinen

BJeg machen. Bincent b’3 nbp machte uns 14 ©age
fpäter mit feiner fpmpRomfchen fiegenbe w©cr per*

puberte Salb" befannt, bie jmar infolge ihres

bimtfchiHernben mufifalifdhen ©cmanbes (eine banf*

bare 'Aufgabe für unfer herrliches Ordjcfter) bic 3«’
höret eine SBeiie angenehm unterhielt, aber aud) p-
gleich ben ©ebanfen an eine coentudle UcberfcRäeung

ber Bebeutung beS franjöRfchen Stomponiften feiteuB

feiner üanbsleute macRrufen fonnte. 3luch b’3l l b e r t

permochte mit feinem jroar recht funftooffen ©hör
„©er üftenfd) unb baS Sehen" nicht recht p er*

wärmen. Unfer aus ben Herren ^eR, ©cibert,
©chmarß, ©rüßma^cr neugebilbeteS ©ürpnich--

quartclt hat ftd) in feinen erften beiben Abcnben
glänjenb bewährt. SAnfeliofeS fyifammcnfpiel, un*

bebingte Steinheit, feine Abfdjattierungeu bilben bic

l)erporfted)enben Bferfmale biefer oorjüglichen Zünftler»

ocreinigung. Ronsertmeifter SöiUR ^eR (Badjfolger

uon Brof. £>oÜänbcr) piebnete ftd) im jweiten ©iirp--

uidjfonjert burd) ben meifterRaften Bortrag beS Bett*

Ropenfdjeu BiolinfonjerteS
,

^rl. ftebwig DBepcr
oon Ri« burch bie feinfühlig mufifalifche Siebergabe
beS RlaoierfongerteS in Q dar oon BeetRopen im
brüten Ronjert auS. — ©inen ©riuntpR feierte 'JJiaj

i Bauer mit feinem erften ftlaoicrabenb. ©ein Spiel

Rat nod) an Berticfung (an ©ecRnif war woRl nicht

meRr gut möglich) gewonnen, fo baR er unftreitig p
ben erften jeßt lebenben Älaoicroirtuofen gehört.

3m Stabttheater erlebt ber „©0 angel im anu"
pon Rienjl Diele Aufführungen. Ob bie Sirfung

ber Oper eine nachhaltige fein wirb, bleibt nod) wohl

|

baRingefteflt. ftienjls mufifalifd)c8 ©mpftnben fteRt

j

wenig auf eigenen ftüRen, trägt uielmeRr bie ©puren

|

eines ftarfen ©flefticismuS. ©ie 3JluRl unb baS ge*

fdjirft angelegte Sibretto enthalten manche ergreifenbe

Situation, wenn auch hie häufig auftretenbe oolfstiim*

liehe SJielobif oft an» ©entimentale ftreift. ©ie Auffiil)"

rung unter Brof- RleffelS Seitung fowie bie Bcgie

pon AlotjS öofmann waren fchr lobenswert E. H.

©traRburg. J&ier ging, wie ©ie bereits furj

melbeten, eine neue, einattige Oper ,,©ie ©rlö*
jung", eine muRfalifche Segenbe, wie Re ber Rom*
ponift Auguft ©cRarrer bepicRnet, über bie BüRnc

unb errang einen namhaften ©rfolg Sir lernten

in ^errn ©djarrer, bem nod) jungen ©Töpfer biefer

bochbramatifchen ©onbichtuug, einen neuen Opern*
fomponiften feunen, üon beifen reichem ©alent in ber

3folge noch oiel ©ntcS ju erwarten Reift, ©eine
Bhifif ift mobem, aber ohne Badmhmuitg

,
reid) an

frappanten ©inpljiigen, ftctS cbcl unb porneRm. SaS
jpeciett bie 3nftrinncntaiion betrifft, fo jeigt fid) bie*

fclbc als feRr gefdiirft unb mirffam, an mandien
©teßen pou eigenartiger ©diönRcit. 3»» groRen

unb gangen feffclt ,,©ie ©rlöfung", bereu ©ej't oon

BtcnaSd berührt, ben .Oörcr uon 3lnfaug bis gu

©nbe. ©ie ^anblung felbft ift elufadi. ©in Bfönch,

als ©Rrouift aufgcfaRt, führt in baS BerflänbniS ber

©idftung ein. ©ie Bewohner einer einfamen 3>ü’el=

ftabt würben wegen mannigfaiRer Bcrgeijcn bnrd) eine

beftänbige «yhiftcrni« beftrafi, bie nur an einem ©age
beS 3aRreS burd) ©onncnfdjein unterbrodjen wirb,

©ine ©rlöfung dou biefem Banne faun mir bann
erfolgen, wenn eine reine Seele ber Siebe ©liift bem
©emcinwohl opfert, ©ine fold)c finbet fid) benn aud)

in einem eblcn 'Dtäbdjcn unb einem ^rentben , ber

nad) bewegter Bcrgangenhcit, beu eigenen Seelen*

trieben fudirnb, auf ber 3nfcl ciufcljrt unb, einem

früheren Bewerber pm ©roß , beS SäbdjenS Siebe

gewinnt, ©er ©ntjchluR ber freiwilligen Opferung

führt gur ©rmorbuug beS ^remben burd) ben Per*

jchniähtcn früheren Siebhaber beS ßJläbdjcn» unb
bringt bas Siebespaar im ©obe gufanmten. ©aburd)
wirb ber 'Bann oon ber ©tabt genonimcu; uom
Fimmel fdiweben ©ngcl nicber unb bringen beu ftrie»

beu. ©ie Stird)eiul)üren fpringen auf, Orgelflang

unb ©loftcugcläutc oereinigen fid) mit bem (Mefaug

ber auf bie Muice finfeuben BolfSmeitgc gu einer

iiberwältigenben ©diluRwirfung. Bei ber 3(uffnl)*

rung fanb bas 'JMäbdjcn tn ftrl. Blaidjinger fo*

wohl in gefänglicher als fd)aufpielerifd)cr .^iufidjt

eine ausgezeichnete Bcrrörperung unb ebenbürtig fteßte

fid) ihr fcerr ©uüingcr (Bariton) in ber banf*

barften Molle ber Oper mit einer fdjöncu fiinftlerifcRen

Stiftung jur ©eite; aud) bic übrigen Sümirfeubeu
unb namentlid) bie Seituna burd) Sbapeßmciftcr Brud)
haben baS 3hrtge jum ©elingcu beigetrageu. ©as
Serf würbe wiebertiolt gegeben unb crgielte burd)

eine abgeruubetere ©arftcllung eine nod) gröfeere 2ßir*
fung als bei ber erften 3luffüf)ruug. A. M.

ü. A. Sien. 3»« gweiteu pljilharmonifchen

Srongert würbe ©oobafs Öuoertüre „Otheßo" auf*

geführt, ©oohif, ber mit fo Diel (ijenialitat bas

©olb ber BolfSmelobien in groRe formen prägt,

hat in biefer Öuoertüre einen neuen Sog eiujufdjlagen

ucrfudft, beffen ©nbe er nur mit ucrgmeiielten Sprüngen
gu erreichen Permod)te. ©r hat fjbtjer fliegen wollen,

als er es bisher gewohnt gewefen. ©a« führte ihn

w ©cWaltfamfciten unb Bigarrerien im Saguer*SiSd*
©til. ©ie uaipe 3lnmut, baS frohe Suftwanbelti im
melobifdjni Begirf, ber fdjöne 3iuR ber ©ebanfen,

bie geiunbe unb bennoch lend)teubc ft-rifcRc beS S'folo*

rits, ©Inge, bic fid) fonft bei ©üoiat oon felbft «er*

flehen, Denniffcn wir in ber neuen Onoertiire. —
©ie neue Oper oon 3 - ® t r a u & : „Salbmciftcr" Rat feRr

gefaßen. ©8 gcljt Darin feRr wiirgig unb heiter gu. 3u
aßen brei Alten riecht eS pon Saibowlc. 3» einer 'Art

Btairaufd) nimmt mau aßc ebenfo fomifchen wie un*

möglichen Berwiftelungcn als etwas ©elbftüerftänb*

licheS hin. ©ie gaRllofeu Uuwaljrfd)einlidfteiteu beS

©eftbudjS, baS fid) glüftlidjcrweife Weber inS ©e*
meine perftödjt, noch ins Bathetifdi*Sentimentale er*

hebt, umftralftt eine edjt luftfpielmäRige „StrauRifche"

Blufif mit ihrem ©lange. Mt an benft au bie „Kleber*

mauS", ©trauR’ Mtcifterwerf. Miufil Don Slnfang

bis gu ©nbe gehoben, verfeinert, oerjcRönt burd) bie

buftigfte 3nftrutnentierung. ©iefeS uuwiberftehltche

©emifd) oon ftlötenpaffaqeti, Biääieatofiguren ber

©eigen, SalbRortiflängeu 2 c., ba& ©trauR in feiner

iuftrumentaleu ^auSapotRetc bereit hält, erquirfte uns
oon neuem, ©er erfte Aft mit feinem 3agblieb jmb
©uett, ber gmeite mit bem ©ergett unb bem eneft*

poücn finale, — welch liebliche, mufifaltfdje
Opernmufti. 3e&t wirb ftd) Sien feRr lange am
„Salbtneifter" beraufcRen.

^upüfung bes UreppEiirätfcU in Br. 23.
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Haeusel and Gretel — Engelbert Humperdluck.



litteratur.

— Xic „allgemeine Sanft»
cfironit", lueldie im ileilage Ben

SU. 31 (beet in OTündien etfebeint.

ift (in lebt bcadilenemerteB Organ

für olle gönnen ber Sutift. G8
umfcMiefet audi löeiprrdmngen über

SBlufif. Ibcatcr
,

üitterntur unb

Sunftgetnerbe unb belebt bic inter»

cflauten Gffat)8 mit 3Uuftrationen.

©o iprcdien in einem .tiefte bie

Uidjlbilber non Sjanö Iftoma an,

ber ui ben origineliftctt Katern ber

neuen Midüung gebärt, in einem

anberen Riefte ein lebr bübidteä ibilb

nadi Sill. Jiögge jmi. unb bie itln-

ftrierte Slbbanblnttg über bic ®8ttrr=

jagen non tUartolomeo SUiueili.

— (S-ine neue G-ridiemung auf bem

©ebiete ber 'Jtoucllijlit ift bic mufi=

talifdie lUeilagc, lueldie bie Stillt'

ntung bc8 SUerfaffer« ailjjiibrücten

bat, bie er felbft ni<f)t in SSaric *u

(leiben uermag. ®a er and) uiebt

im fianbc ift, ba8 nitau8iliil)rod)cnc

in SMufir ju fegen, jo loenbet er fid)

an einen Kufitbireltor mit bem (*r»

fudjen, bic ®cfül)lc auijufltredmi,

bie fein innere« eriiitlen. tj?l)ilipv

gpanbom fagt c« im SUonootie

gu feiner Dionctle: ,,'Uon 3f)r unb

non mir" mit grofier Offenheit felbft,

bafi bic Stimmung, uu'ldic ber ®id)tcr

im iteier enueden tuill
,

fid) burdi

s!i>oric niemals nolltommen au8=

biiirfen laffe. ffienn es io ift, roarum

läiit gpanbott) bas gdfriflfteUern

überhaupt uiebt geben, ba8 ibm fo

Inenig jurtidienbc Kittel für bin

(Sefübleauebrnef fibersiebt ¥ las
mufitaliidie ©timmungsbilb non

3lid). Sdimibt, roeldie« bic ©e»

füllte Spanboto« au8lprid)t, ift

tebincrmütig unb gut gefegt. SEfas

aber Spanbemi felbft ju tagen gc=

mufft bat, ift fcljr fentimentai ; er

fdjrcibt in einem meift bnrfebifofctt

Stil, tueldier ba« „Scfdie" unb

„'Jiettc" liebt. $ic $anftlung ift

matt ertauben unb intereffelo» ; fic

fdfilbert ein sUaar, ba8 triebt ä«'"

nolten ©inucrftänbmlfe ber Üfefüljle

lontmen fann. 3lllc8 in allem ift

baä SUefte in bem uon ®. St atu

t o r o tu i c 3 in SUcrlin W. ü uer»

legten lUiietic ba8 ntuftfaÜiebc Stini-

mungSbilb non SUtofeffor !)!id).

® d; m i b t.

— IE er X. SUanb ber fünften
Staffage non 'Köpers »onbet-
fationsleiifon(S8ibliograpbi=
febt« Snftltut, ßeipjifl) enthält

toieber glänjtnbe SSerorife ruillen=

febaftl'ebcr Üütbtigleit, lueldie über

alle fragen »eicbeib ju geben tueife,

fotnie ber bodjrnttuitfelten bcntfdten

3Üuftrationbtedmi(, bie in ber X f) a

t

(einen 31‘unid) übrig labt. SMonber?

fiub bie farbigen Safeht pem einer

Siatuitrcne unb pon einer (bloiifti-

fdfeu Sdjbnbeit, bic bclnunbcrt

»erben (ann. Kan febe nur bas

dbtonto ber Stolibri, ber unter:

feeifdieu ftoralfenlanofdiaft uttb ber

ftoftüme an, um 311 rrtennen, bab

auf biefetn ©ebietc ba« SBefte bereits

erreicht ift. $a[j an biefera llni:

»eifailcjiton bebeutenbe gadimänner

mitarbeiten, ertennt matt auf jebem

fUlattc besfclben- $a Wirb un8 in

SBilb unb SSBort über bie altgriedn

(dien Seböpfgefäbe, über bie rbei=

nifeben Steimrüge be« 16. 3at)r»

bunbertä, über bie fUrojefte in !j>od)=

Öfen, über ffflftenbilbung, bort über

baä SriegSfanitätsmefen ,
über bie

Kuldieln in ber »eiben »reibe unb

über Äonteten bas »enterten«»

»ertefte gefagt. Smereffant finb bie

Satten über bie SJerbreitimg8bestr(e

beftimmter Srantbeiten in ®euticb<

Ianb; fo ift ber UnterlcibStbPhus

am metften in SUommern, bie $ipb=

tberie in Kerflenburg Scpraerin, bie

£ungenfcb»inbfuebt im stönigreiepe

Saufen unb in Olbenbutg, ba8

Pianos betreffend.
'wfXs wird d.-m nnh.-iatewn Laien heutzutage schwer, jo verfttltrorisclior die Gelegenheit, desto schlechter

T% s j t.|, nuf itutii überaus bunt — um nicht zu sagen eins Piano; denn wenn cs gut. wäre, verkaufte es sich

X .»[.mischt. “ — gewordenen Pianomarkt zurecht- ebne solche Lockmittel. Wahrheit No. 2. Das gute

zuHmlem Zu < imssvuters Zeiten war das leichter, Piano zn reellem Preise bekommt man nur aus der

Krstens gebrauchte damals unter Zehntausenden kaum als gut und reell bekannten Fabrik, entweder direkt

Finr-r ein 1‘inno und hatte sodann die Wahl unter oder durch den in gleicher Wen» bekannten Händler,

weniger Fabrikanten, als man an den Fingern einer I
Wahrheit No, fl. Das gute. Piano kann nicht so billig

llaii.r aul'/.ählen kann. Heute enthält, jedes Tausend
j

sein wie das schlechte, aber hier wie überall ist i as

der üev.dkerung einen oder mehrere Pianoliedürftige. I
Beste . wenn auch teuer, auf die Dauer immer das

und i Unser Nacltfrog» entspricht, nin Angebot, fast un-
1

Billifjstr*.

/aliliger Fabrikate, deren jedes - aber auch jedes! ist für den

— das beste* ist! —
Für den Kenner zerfallt

dieses Chaos in ein

llütillcin hochfeiner und

eine kleine Leihe re-

spektabler Namen, als

Felsen aufregend aus

dem Meer obskurer,

namenloser und (was

Ins »Schlimmste!) pseu-

donymer Instrumente,

deren jedes immer noch

nicht bloss Piano, son-

dern „das beste“ Piano

sein will. F.s ist un-

glaublich, bis zu wel-

chem Grade auf diesem

Gebiete die Qualität

eine Zeitlang erfolg-

reich durch blosse An-

preisung ersetzt werden

kann! Aber nur zur ...

Zeit, ist das Ohr des raBpfl . »4£Sg

Waffetigerässel ein vve-
' ric-ie .. . 10̂

nig betäubt: lasst es Flügel-Ptanino von Rud. Ibach Sohn, Barmcn-Köln

nur einmal beim Klange

Wahrheit No, 4. Die Güte einer Fabrik

i Laien aus ihrem Alter, ihrem liuf und

ihrem Umfange zu er-

kennen. — —
Das hier abgebildete

Pianino stammt aus

den Werkstätten von

Rud. Ibach Nohn, Barmen-

Köln, einer der ältesten,

grössten und bekannte-

sten Pianofabriken der

Welt. Rud. Ibach Sohn

ist Hof- Pianofortefabri-

kant Sr. Maj. des Königs

und Kaisers. Das 171)4

vom Urgrossvater der

jetzigen Inhaber ge-

gründete Geschäft ist

durch direkte Verer-

bung von Vater auf

ältesten Sohn
,

ohne

Unterbrechung, jetzt in

der vierten Generation,

r _ hat drei Fabriken in Be-

' trieb! Barmen, Schwelm,

Köln) und liefert all-

jährlich etwa 20U0 Flü-

Barmcn-Köln, gel und Pianinos
,

die

in alle Weltteile gehen,
nur einmal nenn iviange -

von Friedensschalmeien die ursprüngliche Feinheit wo nur immer das deutsche Piano Lingang getunelen

wieder erlangen, und die Tage der „Drahtkommode“ hat. Rud. Ibach Sohn baut Konzertflügel, die von

sind gezählt." — Könnte man nun dieses Heer von in- und ausländischen grossen Künstlern gern gespielt

Pianos, wie die Sterne des Firmaments, in solche I
und viel gelobt werden; er baut Salon- und Stutz-

erster,' zweiter, elfter u. s. w, Grösse einteilen, mit Hügel verschiedenster Grössen, die Zukunfts-Instru-

den ihrer Güte’ genau entsprechenden Preisen aus- mente, die das Pianino mehr und mehr verdrängen;

zeichnen (wir haben ja Scheidemünze) und dieses Sy- er baut Pianinos jeder marktgängigen Höhe, Holzart,

stein in den Schulen lehren, so wäre alles in schönster Ausstattung, in jeder Abstufung von Pracht, zu jeder

Ordnung. Leider alter ist diesem Kosmos noch kein Einrichtung passend bis hinab zu den einfachsten
;
ln-

Huinboldt erstanden, der ihn mit wissenschaftlicher strumente für Tropenländer, gegen Hitze, Feuchtig-

Strenge gesichtet und klassifiziert hätte! Leider ist keit und Insekten gewappnet; Instrumente zum Ueben

das bunteste Piano nicht immer das beste!! Leider für Seminare, die auf zwölfstündigen Tagesdienst be-

der überzeugendste Verkäufer nicht immer der ehr- rechnet sind; Instrumente für Dampferkajüten, see-

lichste ! 1 ! Leider der zahlungsfähigste Reflektant, nicht fest und genau dem Innern des Raumes entsprechend

;

immer der urteilsfähigste in Pianosachen!!!! kurzum alles, was auf diesem Gebiete gedacht werden

Als sicherer Leitfaden in diesem Labyrinth dienen kann. Rud. Ibach Sohn unterhält Niederlagen an

vier kurze Wahrheiten, deren Beherzigung auch dem allen Hauptplätzen der Alten und Neuen Welt und

Unerfahrensten ein gutes Piano in die Arme führen liefert durch seine zahlreichen Vertreter in allen Teilen

muss. Wahrheit No. 1. Jedes neue Piano, welches Deutschlands zu Fabrikpreisen. Einer Empfehlung be-

als Gelegenheitskauf ausgeboten wird, ist schlecht; dürfen seine Instrumente nicht.
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SSednelftebcr am meiften tu 2BefL
preu&en unb ©ofeit Derbreitet. 9?ad)

einer friminalftaltftifdjrii «arte roer-

beit bie meiften ©erbredicn unb ©er-

gefeen in ben öftüdjeu ©roDinjen

©reu&enS unb in Cbcrbapcrn, bann
int füblicf)tn Italien unb im uor*

maligen ftircfeetiftaate begangen. Eie
^Bearbeitung ber (unftgemcrblidjen

unb ted)mfd)cn SIrtifel »urbe ge*

fdjicften §änben übergeben, tote c3

bie StufiäBe über «eramif, ffunft*

aiifienfd)aft,Supferfted)erfunft,SUein*

trafimafdjinen unb ftü&tapparate

betneifen.

— „Die gute ßüdje." ©raf*

tiidjeS stodtbud) für ben einfachen

mtb feineren $au£f)a(t, feerauSgc--

geben non ©iigenic Dafcl. (©erlag

uon ©eorg ©rieger in ©cf)roetb=

niß.) DiefcS Hod)bud) enthält faft

900 erprobte Siejepte für gut bürger=

liehe Südte, fotote für bie feinere

£afel unb jtoar unter 2Li8mifeung

aller ©orteile einer fparfamen
[jaltung. ftlarer, TnapperStil jeidutet

baS ©ud) auö ; eä faim fomit jeber

Hausfrau empfohlen toerben.

— ffrauett, roelchc 'Jiooellen unb
Romane febreiben tuoDen, füllten oor

allem ber Sprache mächtig fein, in

tueldjer [iebiditen möchten, unb bann

ift ihnen etioaft ©ilbung 311 toünfdjcn,

bantit fic einfeben, lueldje ©tgen*

id)aften ein beüctriflifd)rfc 2Berf be*

fiijen mufj, um &u gefallen, SJrau

ober fträulein Henriette Don 6ieb =

mogrob&fa läfet in beibett 9iid)’

tungen Diele Söiinjdje unbefriebigt,

toie man e8 an ihrer ©rjätjlung:

„Die feinblidjen ©rüber" erfennt

(©erlag oon SRicfearb ©effte in

Nachfolger in ©rrlhi W. 57). Däp*
pifd) ift bie £atiblnng, läppifd) bie

©cbilberung ber ©baraftere, un»

gclenf unb unforteft bie Sprache.

Um nur ©ineö anpfübren, fpriebt

bie ©etfafferttt baoott, bafe ein Offi*

jier in ber «Schlacht Don ©raüdotte
einen 2lrm oerloren bat; gleich bar--

auf läfet fie ihn beibe Ränfte ballen.

!

Der Verleger bat biefe ©rjäblang
j

fehr nett aufeftatteti laffen.

— 3 ti ber Dcutfcfeen ©er»
lagSsSlnftalt in Stuttgart ift

ein neuer ©ber&fcber Dloman er»

fdjienen, betitelt : „ 3nt blauen $ecf)t.

"

©in einfacher Dttel, ber toeit oon
benen ber fiiiberen Dichtungen be$ be*

rühmten ©erfafjerfc ber „ 2legt)Dtifd)en

«onigStocbter“ abtocicbt; auch bie

.^clhui unb ihre Umgebung gehören

einem ßebenfefreife an, oon bem
©eorg ©berfc fich fonfit fernbält, unb

hoch toirb biifer IHoman bie Xeil®

nabme be» ßeierg nicht toeniger in

2lnlprucb nehmen, als bie früheren

'-Hlerfe, bie über ben gangen ©rb»
freie Derbieiiet finb. Die fpannenbe

ftanblung fptclt im 16 . gahrbunbert
in ber 3^it be& ^mmautemuS, ber bie

©eifter ber ©ebilbeten bamal» fo

mächtig ergriff.

— Der „edjte Drofefopf". 3m
©erlag oon ©uftab SBeifc (Stutt»

gart) ift bie 5oitfe$ting Don w iro$»
lopf“ unb „Dro$fopf0 ©rautjeir
unter bem Ditel „2luS Dro&fopfS
©be" Don ©Ife 2Bilb&agen er*

fehienen. SUenn mir beifügen, bafe

bie» bie Docfeter Don ©mmt) oon
piboben (©mmt) f$iiebrid)*ftrtebnd))

tit unb zugleich bie ©eifaffetin Don
DroBfopfe ©rautjeit, fo toirb e«

einer toeiteren ©mpfcljlung nicht

bebiitfen. Das feffelnbe ©ud) ift

auf ba8 elegantere auägeftattet.

Bei Carl Simon, Musikverlag, Berlin SW.,
Markgrafenstrasse 21,

^prsicherüngs&ErsDarni

erschienen nachstehende eiugebürgerte Werke, die

keinem Harmoniumfreunde unbekannt bleiben sollten

:

stuttbab'

6armonium-/Ausik

Band-Ausgaben,
auch Hefte und Lieferungen,

Aller 6 I) ererb n n »

.den Veraloherten.

Sehr mä«Kif(e Tarif-
Prämien.

Hohe Dividenden.

(läDatiKHte

\ ernichrraogibediDguagea

.

^u^ust Reinhard.

Weltcetea

Entgegenkommen bei

Zahlungsversttumnl«.

KriejcBverHlrbprunr

für ffes. Wehrpit irhtign

ohne Extra prätuie.

Dp. tii. (Iro^i1 lliermoniiini • M'lttt U* rum Selbitueterricht. Text >

deutsch-englisch-franzosisch. Teil I. fnejretUoher fall . . . netto i.

— II. Praktiken« Vorübungen netto 3

— HI. Bildung des Vortrags (Klassische und moderne Stücke) . . netto 4

— Dieselbe nt einem Bande kartoniert netto 7

— Dieselbe in einem Bande . fein gehuiiden netto 9

— Dieselbe Volksausgabe 'gekürzt ' zum Selbstunterricht . kartonieit netto 4

— Dieselbe in t inem Bande fein gelninden netto fl

Op. 46. Kleine Hnrinoninm-Nchnle (Auszug aus Op. IS). Aung A
mit denlsch-enoliachem Text ........ kartoniert netto 3

— Dieselbe in einem Hantle fein gebunden netto 4

— Aust:. B. mit dentsch-französi8ehem Text kartoniert netto s

— Dieselbe in einem Bande fein gebunden netto 4

Op. 21 . Am l!«a< inonliim. Eine Anthologie aus der volkstümlichen
und klassischen Mnsiklitteratur (progressiv geordnet', tn Hefte zum
Sut-skr.-Preise * netto 7

— Einzelne Hefte ord. je l

— Dasselbe in einem Bande •kartoniert netto 7

— Dasselbe in einem Bande * fein gebunden netto u

Op. 40. Polytiymnin. Auserlesene mittolsohwers Tonstücke, 13 Liefe-

rungen ‘ einzelne je netto —
— Dieselbe in einem Bande * karton>eit netto «

— Dieselbe in einem Bande * fein gctmnden netto f

Op. 41. Volltnllc'lcrbtioh. 120 Volke- nnd volkstümliche Lieder mit
beigefügtem Texte * kaitonieit netto *

— Dasselbe in einem Bande ’fein gefunden netto E

Op. es. Nechztg rttiifNlitninlge Cborüle mit Zwischenspielen und
Schlüe-en tauch fiir Orgel sowie für gemischten Chor) 4 Liefr. oidin. Je 1

— Dieselben in einem Bande ‘kartoniert netto 4

Op. 64. t'HpnU«. Sammlung von 253 Choralvorsplelen aus alter und
neuer Zeit für Orgel oder Harmonium, ln 9 Lieferungen «je 4 Bogen).
Subektv Preis ‘netto M. fl.— fede einzelne Lieferung ordin. :

— Dasselbe in einem Bande ‘kartoniert netto i

— Dasselbe in einem Bande •fein gebunden netto '

Op. fl». Hueli der l,leder. Heft I und II. Schubert ii. u. a. Folge).
Heft III. Mendelssohn. Heft IV. Schumann. Heft V. Volks-
lieder (Kleine Sammlung.) ‘jedes Heft netto :

— Die f> Hefte, auf einmal entnommen, zum Subskr.-Preise , . ‘netto :

— Dieselben in einem Bande ‘fein gebunden netto f

— Oho ritlltucb für aas chDstliohe Haus. 200 evangelische Choral-
gesiinge mit Tex«en. (Zum Mitvertrioh) •nrosch. netto <

— Dasselbe in stilvollem Bande. (Zum Mitvertrieb) * fein gebunden netto <

Stücke nin« OrMurbn von Bach Handel, Haydn, Mendelssohn, übertr.

von Aug. Reinhard (Ed. P. Zum Mltverlriet») netto i

Orlgg«Ali>uiu. 20 Melodien, übertr. von Reinhard (Ed. P. Zum
Mit vertrieb) netto :

HelodirU'HHmmtungen. 22 Vortragistücke (Abdruck aus Op. 10) ordin.

bechM nltniedcrUiiülSibe Volknlleilcr (Aor. Valeriu»). Aueg. A
für Harmonium (oder Orgel), übertr. von Aug. Reinhard. Ausg. V,

für K 1 avier ,
je ordin.

— Dieselben. Ausg. B für Harmonium und Klavier ordin. :

Nccncu Hnw Klcti. W»tfiierM nnnlkdrauicu, frei übertr. von
Aug. Reinhard. (Zum Mitvertrieb) z Hefte ordin. je !

Neun »hon aus Rieh. Wagners Opern- und BOhner feetsplelos, für

Harmonium und Klavier, übertr. von Aug. Reinhard (einzeln

M. 2—3). Zum üubskr.-Pr. o Nrn ‘netto l'

• netto im Sinne des Buchhandels.

( Auxfiihrttehi l'rntyku II II
-

fUlgrhlit'h hri tIrr Hituk II.

Un Illlrruru liu/'jtttrlltm

Vrrlrttrm.)

Andere Harmoniumwerke.

lüif lufibfirn.

Da uttfere 2Seif)nad)t8nummer
bereite ant 3 . Dejeatber jur ©reffe

fltng, fo tonnten Pie nud) biefem

Dage eingetroffenen 9K u f i f a 1 1 e n,
bie fiep auf Pa8 2Ö eil) naefets»

f e ft Pejtefeen, in SRr. 24 nic^it mefer

Berlin SW. 12.

9egründet185
l
r.

later Staatsanfsirht.

Vsrsioherungsstand

:

4 its Millionen Mk.

Bankvermögen

:

12a Millionen Mk.,

darunter Extrareserven

1« Millionen Mark.

Seit ,Beitehen der Bank
bla Ende 1894 .Würden

Überschüsse erzielt:]!:
•V7 Millionen Mark.

Dividenden
an Vci Hi'dierlc bezahlt

:

30 Millionen Mark.

Vers iDherungisummen
ausbezahlt:

7S Millionen Mark.

Gegründet 1704.

Hud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

/lü^el und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
N eumarkt 1 A.

//. m

- Grosse

^leidenheimer

VGeld-Lotterie.

35000
10000
5000

Nur Gellpin!
/w iiNain inen 2181 Cield- ^
prämlen mit’T7 OOO Mark

Original-Loose ä 2 Mark.
Porto und Liste 25 Pf. sind zu beziehen

durch die bekannten Loos-Geschäfte und

durch die Oeneral-Agentur von

Eberhard Fetzer, Stuttgart, Canzleistr.20.

Halle, 12 Vor- und Naobtplelo für Orgel oder Harmon . . . ‘netto i.*n

Oesten, »lax, Op. 140. Träume am Harmonium. Leichte Stücke mit Fingersatz.

o Hefte ord. je l.ao

— Dieselben in einem Bande ‘kartoniert netto s.no

50 Däiiitcbe Llrder u. Volkswelatn, leicht arr. von J. C. Federhof-
Möller ‘netto 1.60

50 »rliw cdische nnd Norwefflache National- and Volkslieder,
leicht arr. von J. C. Feder hof - Moll er ‘netto 1.60

Wiederverkäufen erhalten Rabatt.

Ziehung am 21. und 22. Januar 1896.

Theoretische und praktische Werke für das Harmonium.

Ein neue., wirkliches
Universal- Tani-Album f. Planoforte z. 2 Händen!

- *

Allihn Max, W* gweiser durch d e Harmonlum-Boslk. Ausg. Ara. Anh. ‘n^tfo 1.6«

— Aueg B mit Vo« wort (Harmoniurabauj und Anhang .... ‘netto Leo

— Ausg. C. Dasselbe gebd. mit lapierduichschues ‘netto 3.—

— Ausg D. Voiwoit: Harmonium 1 au, -Spiel und Noten .... ‘netto—.50

— Ausg E. Anhang: Karl Simon. Ve rz ei ch n ie von Harfen-, Harmonium-,
(Orgel*), Ensemble-Musik, Melodramen und Weihnachtsmusik mit Har-

monium. Für Koi seitcpieler unentbehi lieb ‘netto—.30

Reinhard, Aii|r^ Etwas vom Harmonium. Ein Beitrag zur Erklärung des

Wesen» des Harmoniums (bis zu 2 Expl. giatis) tu Expl. . -netto I.—
— Grössere Partie Bezüge nach llebereinkunft. Z Beisp. looExpl. ‘netto 8.—

Nimon. Karl, Harmonlum-Bualk- sortlments-Katalog, Bd. II. . . ‘netto 1.—
— iusikverlaga -Katalog I und II. Nach! rag (gratis).

,2)ie Tanzstunde.
1

Die Bedlogangeu für AnswahUen-
dungen bitte zu verlangen von

Carl Simon, Musikverlag,

Für Prima-ViNta-Spiel.
Neul Band I mit 50 Täuzen aller Art für Pfte. Neul
Neul Band XI mit 54 TAuzeu aller Art fiir Pfte. Neul

Preis jeder Band M. 2.—

•

Die geschickte Bearbeitung Herrn. Necke’s hat diesem

M neuen Universal- Tanz-Album für Pianoforte =
auff.illend schnell Eingang verschafft. — Alle besseren Musi-

kalienhandlungen haben es vorrätig, oder besorgen es schnell-

stens. — Bei Voreinsendung des Betrages versende ich direkt

franko. — Jeder Band einzeln zu haben!

Carl Rühle’s Musikverlag, Leipzig.
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befprodicn werben. 3nbem wir fie

nad^trögtirf) erwähnen, betätigen
wir äugleicfi ben(5atpfang bcrfclbrn.

Som Verlage U 3. % o n g er (ftöltt)

würben uns s»ei (leine SBeibnacftt»*

pljantaftcn für eine ober jmei SBio-

itnen unb Sblaoier non Sllob. 9)1 ü f io I

unb oojt üöon in itömg&bcrg ein

leidjt aus^ufüijrcnbeö SBctbnaditS--

licb non 9JI. (5-ba rifiuÄ ?ugefd)icft.

(Siiien beachtenswerten mufifalifdjen

2Bert beftyen smei SEBeibiiaditMtcber

für Wcäjofopron ober Bariton non
ßubwig on Diit (op. 21) ()0 rci t-

f o p f & ftärtcl in Üeipjigi; ge=

rabqu bebeutenb ift aber bte lüktf)*

nadittfantatc poh 3- 91 ater für

Soli, grauen*, 9Jtä»uer= unb ge=

niifdjtcnlSbor mit Orgel* ober.Stlauicr<

beglcitung(2lb. $> o 1 5m a 11 n,3üri(fy).

(So bat immer fein 3)lifjlid)ee, wenn
bic Sluffübrimg einer ltid)ttg ge=

imiditcti Stomp ofition auf eine für je

3al)rcöjeit bcfdiränft bleibt. 91id)t8

ftel)i jebod) im 2Uege, ein cblebXon*
tuerf, wie eS bie Stantatc DiaterS ift,

wann immer mif$iifil^reti.

Elaliiuitüdu'.

granj 25 c b r l)at foeben feilt

Opus <»(’*4
,

itüö unb (Mi im SHer»

läge non $. 3. Xonger (ftöln)

erfdjeinen laffen. Sic finb „Sommer*
feft unb SBanberung deiner teilte"

unb „gerieitllöugc" betitelt, reijenb

auSgcftüttet unb mit feinftem mufif*

päbagogiidien Xaft tomponiert. gr.
Sö c f) r oerftel)t es Wie Wenige rnufU

falifdie ©ielicbrciber, auci) bic leidjte^

ften Stiicfc anmutig gu geftallctt

unb bett Xonfinn fowic bic greube

au ber fKufil bei „(leinen Heuten"

311 weefen unb rege 311 erbalten, gitr

Anfänger int ftlcmicrjpiclc jiub biefe

Stiirfe iet)r gut geeignet.

IllunitnlirdjCB llljomboiti.

SJon trugen Sfarfewib in SfeSWicf

((Sumberlanb).

u a <1 (1 d
il n e f

titln
0 o p r r

Ml s t 11 v

$ce Sitdiftaben fittb fo ju orbitcit,

baH bie fettgeoruefte 'Jiittellinie

ben Manien eines ftlaoierDtrntofcn

ergiebt. 1>te einzelnen Dteiljcit be=

beuten: 1 . (Sine ©eftalt aus einer

Oper 2JleperbeerS, 2 . ein ftlaoier*

teil, H. eine Oper, 4 . ein Stomponift,

5. eine mufifaltjdje gorm.

JingrfanDt.

— (fl r b < n l v c r ft d) c r it n g.) Unter«
grojjfn btmftben flebirn»BerM)crun0$gff(tD
fdjaften »erbjfenUtdjen aUjtüjrlid) t» ihren

Steridften ein ftatiftif$c8 RRaUrial
,

ba8
— allgemein intertfjaut — leibet toitl )u
tnemg im publitum befannt wirb. Die
„flf&endtxrtidprungS* unb Grjparuiebcmf
ln Stuttgart" bat im Inufenbcn Sabre fo=

gar etne 9teiU« grapfriidpr DarfteUungcn
berauSgegfbcn

,
bie in leicpt »eniänbli^er

ftovm «in ii6«rfi<$tlidjf8 ®Ub Don ber jcJjös

nen, nunmehr 40 jährigen ßntwideiting
biefe8 großen Snfiitut« geben. Die Dar»
fietlungen biettn in ihrem bie ©terbeticr»

ijäitniffe betreff<mb«n Deile in$befonbcre outh

Snterejfe für Sterjte. Da8 ®ub ftellt bie

innerhatb 40 Sahren angefaUeiten Sterbe»

fäUe ber Söanf bar, georbnet na<h ber

Dauer ber Serft^erung ; au8 benfelben geht

herocr, Dag bie (gruppe btrjWif^cn l'iebentem

unb altern Serru&eruiigSJafjre ©efiorbenen

bie ftärtfle ift mit 673 ^erfonen, 301 tp«v»

fönen ftnb in ben 40 Sauren bc8 fl'eftehenö

ber ®anf im erfteit, 406 im jroeiten Ser»

fii^erungdjahire unb fo fort fieigenb bis jum
8. SJerfichrrungSiahre geftorben. fflte »iel

Dtot ift bunh biefe früh fäUig geworbenen
58erfi<&erungSfumme!i gelinbert Worben! S*n
ganjen hat bte ®tmf jejt bt$ ®nbe 1894
13027 XobeSfätte mit einer burchf<hnittli<hen

SerficherungSbauer eon U Sahren gehabt.

efdenstoffe
•: direot ta Privat« — ohne Zarin ohe abandet — in allen

j- -j eilatirenden Geweben und Farben von 1 bis 1H Mark per Meter. -- |
BrI Probenbeste! Iitneen Amratie des Gewünschten erbeten. : ,

~
* Deutschland« grösstes Specialhaus für Seidenstoffe u. Sammete =

|^rn MlC&eU & Cie., Könlgl. Nladerl. Hotlief., Berlin, Lelpzlgeratr. 43. BS

= „Liederstrauss.“ =
Beliebtestes Lieder-Album zum Vom Blatt-Singen
lur 1 mittlere Sinkst mit «rlcieliterter li !* v rbcif leltuu*.
Band I, 49 Lit*liliiij;fili*‘dt‘r von Mendelssohn, Curachmann, Weber, Schu-

bert und Volkslieder M. 3.

Band II, 2*1 der bclninateii Meder v. I.iefdinjfrtkomponisten d. Neuzeit „ fl.

» Ul, „ _ „ 2.

. IV, 2*. . „ , 2.
Fein «rebund--n kost«! Jedi*r tP*r uml’aiiFrcichfn Hiindß l’/sMk. mehr.
Infaalta-Verzeichnlo der ganzen Sammlung gratis u. fxlco.

Carl RUhle’s Musikverlag
, Leipzig-Reudnitz.

I>on (iuie bricht eich Bahn.
IlllillC Qtopn Erzaebirgs -Musilcinsirnmtnlen-juiiuo olciii, und Saiten-Indnsirie

Bleistadt bei Graslitz, ll.iiniten,
erkannt iicstrenommicrten Mu8ikin*i-nunonte it. Saiten unter

Garantie. Zahlreiche AnerkcnnmigstK-hreihen, welch« jedorniami zur Ver-
fügung (Helion, bürgi’ii für die Soliditiit meiner Firma Violinen ohne Bogen
voll I . R, h, |H, 16, 20, 26 hin 80. •- Boiceii von fl. 1, 2, 3, 4 hiy 20. - Zithern
von 11 . «. 10. 1:1, ]ti hin HO. — UuiUrren von fl. 3.60, 0 7, 10 hl» 60. —
Flöten von M U, 6, h, 11 hin 80. — Klnrlnetten von II. 6 ,

12 16, 1h, 20

T’
0
.: T Vlolln Ftulw von fl. 2, 3, 6, » bis 12. - Zlelihnrinoiilkn von

Ins 6‘i, — PrelnllNten umsonst. — Vertreter Kcsiicht.It. 2.

Abi. Sprenoer,
Kgl. Hof-Instrumentenmaober. Erfinder der Tontchraube.

Exporteur der Ul. tayer. MnsiUBsu umenienlabrilen liuenwaii a, d. Isar.

Violinen, Violen, Cellis, Kontrabässe, Zithern, Guitarren etc .

eu froe de em d4(all.

Selbstverfertigte Violinen u. Cellis nach den Originalen

Stradivarius und Guarnerius.
Prämiiert auf den Ausstellungen

:

Wittenberg isa«, li'jmini, Sintt-
y gart 1681, London 1885, Bologna

188H, München 1868. London >8»l: Höchste Auszeichnung für Erfindung
der Tonachraube und Qualität d«r Violinen.

Alte italienische und deutsche Meister-Geigen.
Feinste Bogen u. Kasten in schönster Auswahl.

_ Grösstes ftaUenlager. 11

Specialität: Quintenreine Violinsaiten.^
Beste ßeparaturn/erkstätte. Prospekte u. Preislisten gratis.

nifl Ifpnnfl &1,er bis jetzt existierend, i J(VA
UlB irlUilu Klavierschulen ist nach 1 V|l
dem Urteil h 11er Autoritäten

|

Aüv
Urbachs Neue Vollsciavuistlule 3 1.

Helnrlohshofen, Magdeburg.

der schönst. Volkslieder f.Piano
ni.Text nur 1 Hk. Ansfiilirliehe
Cataloge der beliebtest. Musi-
kalten f. alle Instrum, gratis

I*aul Zuchoeher, Musikexport, Leipzig

Yurzuifl. '1 beenilachuiigcn a Alk. 2.60 u- J jOj>. i'id. io bochatcn

Kreisan ein(f«rührt. (Kaia. Kgl. Hott.) Probeptck. 60 u. 80 Pf.

.MESSMER
Baden-Baden u. Frankfurt a. M.

Neueste, beste und billigste

Musik-Unterrichts- und Unterhaltungswerke:
Sommerfest kleiner Leute.

I" Klavierstücke in allerleieliteateiii Stil (mit Fingersatz)
von Frau» II «lir, op 004.

No. 1. Empfang der Giiste.
I No. «. Soldatenspiel.

No. 2. Erfrischung. i No. 7. Kleiner Streit.
No. a. I'uppenpRtade. No. B. VerHÖlmung.
No. 4. Im Garten. No. ». Schon Zeit z. AufhinchV
No. r». Tanz auf dem Rasen.

| No. io. Abschied.
Ko 1-10 in 1 Band M. 1.-.

Wanderung kleiner Leute.
io Klarierst, in allerleiehteet. Stil (mit Fingersatz) v. F. «ehr.

op. 665. (Eine Folge in dessen „Soimnerfest“.)
No. 1. Zum Thore hinaus.

|
No. o. Maiglöckchen.

No. 2. Auf der LandstrnBse. i No. 7. Konzert der Vögel.
No, 3 Auf der griieen Wiese. No. 8. Rast.
No. 4. Im Waldesduiikel. No. 9. Aufbruch.
No. ö. Das Vogelnest. I No. 10. Auf dem Heimweg.

Ko. 1-10 in 1 Band M. 1.-.

Ballsträusschen.
Kinc Sammlung ganz leichter Tänze mit. JJeuutzang beliebter

Kinder-, Volks- u. Openuuelodien von t.. Köhler, op. eei.
Ko. 1- 14 in 1 Band für Klavier M. 1.—.

do. in X Band für Klavier und Violine . . M. 1.50.
do. in 1 Band für t Violine M. 0.50.

In freier Natur.
o leichte Salonsttieke (mit Fingersatz) von Fr. Hehr, Op. 650.v- 1. Jägers Auszug.

,
No. 4. Libellen.

No. 2. Alpenröslein.
No. 3. Auf dem See.

Ko. 1-

No. 6. Reigen im Grünen.
|

No. 6. Pusztaklänge.
6 in 1 Band M. 1

Deutsche Tanzkarte.
ln l« Nummern für Klavier leicht komponiert

von
Fr. Fr. Gerb. Kirchhof.
Ko. 1-16 in 1 Band M. 1.—.

Heute grosser Ball.

36 neue Tanze in 2 Banden von <‘»rl HoIdorfT.

Ausgabe für Klavier allein jeder Band M. 1.—.
Ausgabe für Klavier und Violine . . . jeder Band M. 1.50.
Ausgabe für Klavier und 2 Violinen . jed*r Band M. 2.— .

Ausgabe für Klavier, 2 Viol. u. Trompete jeder Band M. 2.60.
Au-gäbe für i Violme jeder Band M. 0.50.
Ausgabe für 2 Violinen jeder Band M. 1.—.

Nippsachen.
6 leichte Salonst. (mit Fingersatz) von Fr. Bchr, op. t>U.

No. l. Vesperglöckchen. I No. 3. Tanzliedchen.
No. 2. Blumenbotschaft-

|
No. 4. Zapfenstreich.

No. 6. Zigeunerleben.
Ko. 1-5 in 1 Band M. 1.-.

Tongemälde.
o leichte Charakterst. (mit Fingersatz) von Fr. Bchr, op. «49.

No. l. Husaren kommen. I No. 4. Bergliedchen.
No. 2. Stillos Glück. No. 5. Klfentanz.
No. 3. Abendglocken.

|
No. 6. Waldesfrieden.

Ko. 1-6 in 1 Band M. 1.-.

Reisebilder.
6 leichte Unterhaltungsstücke für Klavier v. Ariiolilo Surf orlo,

Op. 202.

No. 1. Wandermarsch. I No. 3, Am Bodensee.
No. 2. Durch Feld und Wald. | No. 4. lin Abendrot.

No. 6. An die Heimat.
Ko. 1-5 in 1 Band M. 1.—.

Ferienklänge.
8 vierhändige Klavierstücke i leicht) von Fr. «ehr. op. ü«ß.

Heft I.

Gutes Zeugnis. I No. 3. Fahrende Musikanten.
Aufs Land hinaus.

|
No. 4. Tanz auf der Waldwiese.

Ko. 1-4 in 1 Band M. 1.-.
Heft XI.

Den Bach entlang.
j

No. 7. Sehnsucht n. d Heimat.
Auf der Kirchweih.

|
No. 8, Zur Stadt zurück.

Ko. 6-8 in 1 Band M. 1.—.

No. l.

No. 2.

Für Violine und Klavier:
|

Albert Blehl, op. 149. 6 leichte Vorlragsstücke. Albert Blehl , op. 147. 3 leichte und melodische Sonatinen. 1

Ko. 1—6 in 1 Band M. 1.—. Ko. 1—3 in 1 Band M. 1.-. i

— Bunte Blätter aus den Werken unserer Klassiker.
l.i Stücke in instruktiver Ansgabe von J. Strubel, op. 30. — 2 Bände je M. 1.—. 1

InHalt dea I. Bandes. Inhalt des H. Bandes.
„ ,

L Komanze aus ,,Josef“ von Möhul. — 2. Impromptu von 9. Herbstlied (Duett) von Mendelssohn. -- 10. Schlummerlied
Schubert — 3. \\ iegenlied von Schumann. - 4. Ich wollt' meine von Schumann. — li. Serenade von Haydn. — 12. Polonaise von
Liebe. (Duett) von Mendebsohn. — 5. „*, op. es No. 2 von Schn- Schubert — 13. Andante von Mendelssohn. — 14. Rondo von Mo-
manu. — o. Mazarke von Chopiu. — 7. Bouri5e von Händel. —
8. Frühlinesgesang von Schumann.

zait. — 16. Adagio cantabile von Beethoven.

Gegen Einsendung des Betrags versende franko, Nachnahme verteuert um 60 Pf. Ausführliche

Mus/kahen-Kataloge und illustriertes Instrumenten- Verzeichnis kostenfrei. Ansichtssendungen stehen gern
zu Diensten

- P. 3. Jonger, Köln am Khein.
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Begleitung bc« fciebes. „3Utt 'tätigt" etwa«

ju unruhig. Sud) in bem Gcfangäftflde

„Bcrfiegte ibranen" hören bi« bewegten

a5urd?gang«notm im Stoffe an einer Stelle,

t teSJeglfiiuna Hingt auBerbern etma-f* etüoen-

balt. (£cr Tldüer C. iR. wo&m ififor)«

beim, fiinbenftt. 17.) — R. B., Lelpxig-.
Stubicren 6te Me rebre vom flontrauunlt

nnb t>om Utou bei üiebev, überhaupt bi«

Formenlehre. — A. II.. Wolfiberg.
cif l>abett be» irrt bei '-Hebel von üinibp

Hort): „GS gebt ein fliifirntbr* 'Jlaiiidfen"

BonrefftldJ Bcrtont. Sie gehör n nicht ju

lenen 9tai»en. tnelcbe ohne Äauitui« ber

garmontf verm.ineit, faß lti— 12 aneinanber

gereihte profaiidfe Sfceorbe für einen 3Ränittr*

cbor hinreteben. erlbfltüuicbiingfn, bie bei

niten Dilettanten Borloinmen, treten nirgenbl

io grell auf, al-> eben bei „erfien Ä 0mp0

=

iitton#i*evfu(btn". i'lhr 'äJtämierd'or ift rool)l*

lltngenb, bifouba« ber Utittelfab mit brm
iworfolo motuiliert jielbewußt uub ift

leicht 111 fingen SUenn mir etma« für bruef

reif halten, fo ^ijren fchöoen Cbor, ber bei

allen ütebertafeln einen giiuftigen Ginsnirt

1u rft <f(offen wirb. — D. in A. ÜRaibrn

Sie fiel) mit brr Wobulatlonllebre tiä^r

bcfannl, ba bie SSieberlpolung feaimhr

flccorben folgen ermübet. ,V't IHl^enlief

!•' i *'t ohne beit 31ei) ber Hrfinüiiglicijleit,

lüeiiio ba« l'ieb
: „lirftc Siebr." »Dllt Hang«

voller <3timme gefimgen, loirb e« ja ge»

fallen, aber bett ftrctigcn IKiiftflemici Iviro

c-J nitfjt beliebigen. Xafi Sie in ber Rennt*

m« ber gormenlebre noch nicht vorgefebrit- i

int ßnb, bcKnift brfonbcrl bei« üieb: „3n I

irr kremte. " fi; ir glauben, gbnen mit

tiefer Semcrfuttg mehr )u nilgen, all
1

mit einer biofieu ^öflidjm flufinumcrung.

FaQS c« 3btf Söerfjültniffc erlauben, bei

einem trefflichen Siebter Unterricht in ber

Homjjofiiionöfiinft jit nehmen, io teilen Sie

es un« mi». — ü. F, ;fljrf Wabotte be«

toegt fief) in anf|mtd?«loffn Slccorben.

(Gediente.) V. Oannbrikok.
S.'ilbfd?

,
aber fiir uni ju lang unb ferner

in SWtlfif )ii feften — A. K-, München.
HuBerioenbbar. — E. L. in I, -e. 31i<f)t

ohne finnige ©runbgcbanlen, hoch bie mein»
jchf gorm etwas ungelenf. I>. O., It.

Ahr (Sebldjt, Welche! bem 3»b<iltt nad) an«

ipricht, eignet ftd) feiner gorm Wegen nicht

gut jum SBertonen. — K. K. ,'ilir tBcbicbt

hingt Bolfltllmltch an. Sie baten ganj

recht gehabt, baß Sie ba« «Ijolbc 'JJlcigb--

lein im founenbeHen ©lattje jum lan*c

jilbrten auf grünem ©rimb" unb baß Sie

e« „beim bellen greubenglanje füßte» auf

tnt SDlunb“. 9J(ait Wirb aber gan) au«

tiefer giinftigen Stlnimuug berauSgeworfen,

Wenn Sie am Schluffe JU'rc« (bebichtel be*

werfen : „I&a fam ein bolbcr Ätiabc beö

»’iltge« leicht baber, er Wäft il)in mit bem
Stabe: — ®a fab ül> c« nicht mehr." Da«
imtiofe ÜNilgblrin

!

(RttUel.) E.H.,Keswlek (tarn-
borlwnd). Crigtnell genug

,
hoch ju«

'l(eict) »iel 9taiun Ber)ebrenb. Da« 9lhom=

i'Otb*3icltfel wirb erfebeinen. — O. H„
I.Midukron. Sine« ;\t)Vfr leichten

lenriitfel wirb erfcheinen. 91uf ^bre an
imyorcfmiißigcr Stelle angebrachte grage
•olgenbe Antwort: üiBig unb gut ift ba!

<.'ilf!biuh f>ü Crgauiften mit Bielen ®or*

mte Ulachfhielen unb bie Sammlung mittel«

ubWercr unb einfacher ^}rdlubirn für bie

Crgel, bclbcl hon Df. SB. Selfmat, er«

'djienen bei Äarl 91111116 in 2ci>>$ig. —
(

i<. H., Dresden, ju lang.
j

Oie

beste Schale
fttr die svttem&Uache AaebUdung ln
der Teonnik de« Klavlerspiel« ist

die von Corl engoweli, Di
rektor der Deateohen Mnsiksoimle

in Berlin.
Heft I, n ti m k Hk. 1.80.

V«H«g <er rritan uitkaMiabeo Vtr-
•talfung, Serlta W., lützowetr. 84 A.

In eilen Mnaiktltaobdlgp haben.

Estey-Örgeln

ueniscDe mmm
Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerwejf 40. Nenmarkt 1A.

Oratl« « Franko verwendet Prospekt
n. Probelirieff. d. briell. Unteriloht lnd*‘r
Harmonie- u. Kompositionslehre H. Wolff,

Kaiiellmeister, Hamburg, Urindrlbof 23.

Vorsicht
ist za allen Dingen nütze, nicht
zum wenigsten beim Aukaui
eines MusikD struments; w enn
Sie gut bedient sein wollen,
wemi. Sie sich an die bekannte
MusiRinstr.- und Saltanfabrik

Verlag von F. E. C. Leuokurt in Eolpslfr.
Soeben erschien

:

Bunte Blätter.
Skizzen und Studien für Freunde der Musik

von

A. W. Ambros.
Zweite, verbesserte Auflage in einem Bunde. .

Hernas^egt'hen von K 111 i I Vn|;e|.
Mit dem Portrat des Verfassers.

XV und 2!)1 Seiten, 8 . lieh, netto »M. M.--. El»*£. gcb. oettu M. 4 .--. 1

Gu^B
°.
ck

’ Billige musikalhn?VS&£*'
Soeben erschien «nd wird grutis und franko v.-rsandl :

T0f~ l.nger- Vereelebnla .Vr. 112 um fassend
Klavlrr-tuullxe mit Text aus Opern, Operetten. Oiatorieil >‘tc

Htlcoer und Nehrlften über .tluslk sowie* eniptVbleiiHW erlf zmn Teil
bedeutend im Preise ermiissigte

MiiNikalien aller Art.
Gustav Fock, Musikalien-Sortiment und Antiquariat,

Neumaikt io, Lelpils, Mugu/.ingassu 4.

Haydns sämtliche Quartette
erscheinen jetzt in tadelloser Ausstattung mit
genauer Bezeichnung von K. Joekisch in II ften
ii 1 Mark. Etuntoblen von den Herren Konzert in.

H. lleeruiann. Ti. Petri . K. Röntgen
,
J. Winkler.

Kein Quartettspieler sollte diese Gelegenheit ver-
säumen. sich in den Besitz dieser Ausgabe zu setzen.
O^Dureh Jede Musikalienhandlung zu beziehen 1
(Verlag von A. Payne's Musik- Verlag. Leipzig.)

Markneukirchen No. 96.
Katalog unentoelttiotn

uRiRinstr.- und saitantaDrik
|

empfiehlt zu billigen Preisen u.

BSHäI PianfoosSH?K
OegTÜnadet 1828. -Xf- 8 Preiamedadllen. -üf- Fxaxrko liefertmg.

Cjährig« Q-arantte. Man v«7lauig« Katalog.

von Aerzten
empfahlen!

Jn a llen Ajpot h e

k

en

Six’n,“Sax’n,
Die geh’n in d’ Hax’n.

Utlldelft Tanz'ln für Zither ho Pf., für
•2 Zithern M. 120. Diese leicht aniel-
baten Welsen erfreuen gewiss das Herz
eines jeden Zithern pi eiert».

B. Fritz, Grosser Zithermusikverlag.
Regrnwbiirg (Bayern).

BROCKHAOS
V Konversations-Lexikon

JUBILÄUMS-AUSGABE.
126 000 Artikel, 9500 Abliild^.

Chromos u Karten. ^ Jeder Band tt a
gebunden 10 M. Regal in Eiche 1/ 1

1

30 M., in Nussbanm 36 M. V IV

Weihnachten 1895

16 Bände. p£
r

^onDfrfolionsnfif.

H, M. in 8t. §etr Frauj geff«! ift

'*tt etwa fünf bi4 ftch! fahren im Slmtc.

'<ijt tft rr crft«r StapfUmfifter am Stabt«

Jbcntcr in Sritr («nieftraße 91r. a;t).

Jinßffaniit.

©anj befonberr ^raebtung ber muftfali*
'•1: i-n flrrife Berbifnt bie 3Ru fi f a li f eße
0 w a n j i g * Pfennig »iöibliothff
1 A_arl 9t il bl cd iiltuftluerlag in Sfipjig).
^lit einer Sfrie Bon 100 Stummem begann
tor etwa VJ-t JXn^rcn btc rübri3 ( ®erlagö*
hanblung Mefrl Unternehmen unb febon
wenige äBocbeu barauf folgten tneitere 200
'Jiummern ber fdönen IKudgabe, bie tu bem
genannten jeitrautu innWif^en auf ca. 800
'

J»ummern angcwachfen ift. aber c§ finb nicht
etwa bloß 600 Stiide, Welche biefe gut
uulgewählten 600 91ummern enthalten —
"ein, manche ber Hummern enthält 2 bi«
3 filabierftiide ober etnfiimmige Sieber,
ober ift fo umfangreich, baß bei anbereu
ähnlichen HuSgaben batau« ficher 3 ober 4

Hummern gemacht worben wären. Cin
“eifbiei mag bie« erhärten : 5»lenbel«fobn«
hracbtBoae« Rondo capriccioso, 3 Sogen

Vorlag von Breitkopf de Härtel
In Leipzig.

Soeben erschienen:

Franz Schubert
J Jeder und Gesänge für 1 Singstimme I

und Pianoforte.

Auswahl von Robert Franz.
Mit Schuberts Bild und handschrift-
lich nachgebitdeteni Franz’schcin Vor-

wort. M. 3.—.

A/s Festgeschenk geeignet.

Basssänger
, wollen daB in m. Verl, ersch. ernste,
gemütvolle Lied von Pani Gaebler

Sängers Testament
prüfen. Dasselbe ist von den Mus.-Dir.

Edw. Schultz, Dienel, den Bass Haupt-
stein

,
überssötter - Berlin . Hangar,

Leideritz- Leipzig u. a. sehr warm em-
pfohlen.

Fr. Jost-Leipzig.

Piano-Beleuchtung der Zukunft

[

Engels Scheinwerfer „Helios“
Ajci^Pat- A. g. gestattet jede gewöhn-
yjjk mm. liehe Tischlampe alsMiM \9 Klavier-L. z. benutz.

:

Sk Beleucht, ang. u. bess.

BSft'.fvW WP : a. v. d. teuren Piano L ’

Empf. in Illnstr. Ztg.

„Hausfreund“ etc.

Glänz. Z. v. Musik-D. z. D. Preis fro.

n. m. Verj», Mk. 2.80.

H. H. Engel (ehern. Fahr.), Minden i. 4\.

II Greschenk II

ToledO, Walzer
von Martin Schxneling.

2/m. Mk. 1.80.

Heues .Leben,
von Karl Komiak.
Walzer, 2/m. Mk. 1.80.

Leipzig, Bosworth & Co.

Pianinos, Harmoniums,
von M. 8fto.— an. von M. 8u.— an.

Amerik. Cottage-Orgeln. Flügel,

Klavier-Harmoniums.
Anerk. beste Bezagoguelle. Höchster Rab.
Alle Vorteile. Illustrierter Katalog, der

grösste «einer Art, gratis n. frei.

Wllh. Rudolph in Glessen Nr. 321.

vollständig.

lugen Härtner,
Atelier für Gelgenban,
Stuttgart, Sängerstr. 6.

Nelbstfefertigte

Streichinstrumente
nach Orig, berühmt. Meister,
künstlerisch von schönem,
altem Holz gearb. Gros«,
edl. Ton, leichte Ansprache.
Reparatur, kunstgor. u. bill.

Grosses Lager alter

ital. u. deutsch. Instrum.
ProUlittt gritii. Slatl.tTUnillliB.

fl»
* 1Ä Ö

.

Ich beabsichtige meine

Vio/inen -Sammlung,
darunter Ton-Instrumente I. Ranges
zu verkaufen.

J. Siegert,
!t Königl. Sachs. Kammermusiker a. I).,

Radebeul-Dresden.

, Unter neuest. Katalog Uber I

Alte Violinen

t
Violas und Cellos,

«ehr reichhaltig an
garant. echt Objekten
Ital. Urspr., darunter
Instrumente I. Ranges
(Stradivarlua

,
Guar-

nerfus, Amatl eto.).

|
steht Liebhabern

L kostenlos z. Diensten.

iHamma&Cie.
Stuttgart,

Handlung alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinents.

Unna von Itiilow
fanb bie IHantnu» au« ber gabri! Bon
».Rnmlb, Äfdiaffmbutg, a. b. bepen

u. wallte ein» §um eigen, ©ebrou^e. $rei*»

Hilf nebft »ülohj* Drlg.»®anH4r. avaH«
t

T Künstlerisches Selgensplel k
(Violine, Brauche, Cello)

jjfl
l

mit ideal-schönem Klange und
absolut reiner Tongebung wird Hu

Jedem 1« kürzester Fri«t «rmögllobt^B
durch die neu erfundene, paientlrte^B

Pedal-Gelee. I
Beachreibung etc. gratis u. franko

H«nnr F. BQ II er- Braunau, Hamburg 13.

H
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grofetfS OToienformat, fanb aI4 (Jttijrlmim*
|

nur a 'in Df. In brr Samtnluna Slufnabinf,
|

f bon'o JUtl?« vi ju mild} iintiangmdif Dleifur-
,

liurfc fiji 62 unb 65 unb lablrcl.t'c Cptrn* I

fplpnurtiä . 'P feafl mau unmiUtUrltcb |ii I

bi-r ^ragc femmt, In« rä brm Drrlegcr mir
i

i»eglid> !t
' ar. für 20 fol cb umtongrcubc

.«Uartnuiicfe tu la opulenter Shidftattuua
i

hei gtofirm, idjbncu 3n4 uttb Trud \u i

l'irtft«. ‘.114 >tr rrjic UrolV'rtt ber mobl- 1

Mim in b «mlbrmoff rnrn C,

ui;«, (Ail4galu :

i ildjicu , war at« ©ums tc4 CtMMncnd
bat il’atiöd'.Ktjr DrbÜrfiuS genannt, tie

Reinigung ber oft fdmilerigeit unb ftranf- i

hnt unb flnftediittg l'clorbcrtibm tf eilt neuen
jn erU'areu ober au LMd?räntrit. Wenn die
.1 ii* gabt im tiattcr ift

,
biete* ;>ti'l iu er- i

reuten, — wir glauben, bei Slüble# 2 i* ipf *
|

tMULiotbe! ift bie i'i-bcre Stuefidit hierfür :

l'ortoitbf«, Zte 2hi*wab( ber bie ie^t er
]

lA-tnrnrii flou '.Hummern (über toeldtt man i

ftib SpcciaKatalog rom ® et leger avati* I

erbitten mag) ift übrigen* eine trcffli$r. I

Wan findet bat in feie betten flaffifebm unb
]

mob einen Jlomvciuftcn irtblrrid? »ettreten.

Schiedmayer& Soehne, Stuttgart
Kof-PianoJorte-Jabrik,gegründet1787, tfeekarstr 14-/6.

jd't ‘i-- "
v
e\ Ae/fes/e undgrösste J^ianoforte-fabrik dieses JVamens

V' I) 26 Ehrcf n diplome und Medaillen aufden qrossfen Internationalen Ausstellunqen

^ w I
Filiale — ' J

F-Imk
J

.

B
:

H
*l-,.J?liiael*Pianinos.ÄÄ .

vij Li.*;

/
t

Berh " s

J^liigefaPianinos. ^LÄr
‘:

.

tMu- solche Briefe, mdch* umnx volleAdresse h'nnen, gdmitjeii in unsere Heinde.

Neu!

Leipzig, Bosworth & Co.

j^m Weihnachtsabend

(Miniaturen) I.2'>, Kfte u. Viol. 17
von Joeef Bayer.

Ein Wort nn Allo,
bte £rutfdj, ftrdttiöfifdj, üritftlifd), JUdlif-

«Hdj, Stmntfrti, '1? ortugitflfd}. Ooflänbifrft,

A'änUrti, 3rti «uebi f rt> ober ftlufftfrt) luivUt^

fpr 'die» lernen mellen.

Wratitf imb frattiu iu bnutyru bnrdj bic

'HofniHjal'frtjt iltrrlagfthaitblfL in L'eip.vig.

Für Aufführungen
in der Familin, Schulen und Vereinen

„Die Sieben Geisstein
“

M&rchenapiel für dio Kleinen von
A. Wette.

Musik von Knifell). H u mperdlnck.
Kur Frauen* oder Klnder-Ctior, Solo und

mit verbind. Text Klnv. Auszug reich

illustriert von Herrn. Vogel. Eilt

reizendes (ieschen kwerk 4.60 M.

flitjrdflmrg, Hfinrir hslinf« ns Vfriiig.

schone beliehte Tünze für Piano
von Feträs, Förster, Ivanovlcl,

. strauss, Vollstedt et.r„ für n u r

——— 3 *ark! Schönste Sammlung!
Paul Ziohoohpr, Muslkexport. Leipzig.

1011

Neu! (ienr eb ll«l er

nach bekannten Liedern
Mp» Kelxemie GeiclieilUf. ”^Q

Vorsatz: „Ich will dir’» nimmer sagen.“

nach dem Liede von E. lasson, gemalt
von Th. Walthn-.

Das Haidekind
:
„War ich geblieben doch,“

nach dem Uede von H. SohäfTer, ge-

malt. von Th. Walther.

„Verl.sien bin 1
1“ Nach dom Liede von

Th. Kosohat, gemalt V. K. Lotzmann.

„Edelwelss.“ Zu dem Liede v.M. Peuachel,

gemalt von Th. Walther.

Di«; Mil ler sind erschienen als

Kablnet Photographie ä i Mk.

do. Olaastehblld nuxt3 euK A 'i „

Pflnel-Photogranh*o i'Uixai cm) ä 4 r

Korner in übermalten Ausgaben, sowie

in verschiedener Rahmung zu ent-

sprechenden Preisen.

Wilhelm NchlesliiRrr. Kunstver-
lag, Merlin, H. 5*.

Rieh. Wagner-Büste

Mandolinen

:

System Wagner.

I». R. i\ \t. 701«.

Das Reform-Pianino •<&-•

hat in der Gebrauchslage "ausgedehnte Schall

oflnungen, durch welche die Klangwirkung de

art erhöht wird, wie dies bei keinem Pianiiio

gleicher Grösse der Fall ist; es besitzt eine

elegante praktische Form, welche den kleinsten

Kaum beansprucht und keine Transportschwierig-

keiten verursacht.

uirurto

Hervorragende

Neuheit.

jR.cMann&ö»
Piano-Fabrik B’-defctd

allerfeinst, garantiert

echt ItnlipniHcliea Fabrikat.

PP 1

1‘teime und Arbeit ___
ohr.e Konkurrenz.

C. Schmidl & Co.
Triest» (Gest.)

Musik- und Instnim.-Hdlg.

Lager: ilandoHnen-IMusik.

Preial islo gratln und franko.

Oie Ball der (ieigenöaig. e^ü«.
leDeu. Frei nach dem Original det

Sarah C. Bull bearbeitet von L. Ott-

mann. Mit dem Kapferstich-Porträi

des Künstlers 8<>. 288 S
Herabgesetzt. Preis 1.1.50 (früherer

Ladenpreis M. 8-fiot.

Verlag nn Carl QrtlMger ii srnltgart

von
Prof. Schaper
ist in drei Grössen
vorrätig von Elfen-

beinmasne I»ie

.. Kopien sind von

(\ l’rf. Schapersclb-t.
1 Originalgr. «" ein

hoch a M. Hu.—,

von Gi|'S M.
I. Kopie 4» cm hoch
ii M :io,— von Gips
M. 21.—. II. Kopie

cm hoch a 21 M.

Gebrüder Micheli,
Unter den Llndan 76 a, Berlin STW.

Ecke Neue Wilhelmstrasse.

Illustriertes Pr**i iverzcichnis gratis,

mit Phototypen M. i.to in Briefmarken.

Neu! Ks erschien : Neu!
Sehwarslese, op. 7t, Sophlen-WaUer

i ms. Mk. l.5o.

Schwer, besonders zum Vortrag
geeignet.

Kehwnrilose op. 148, Hurra Oermania.

Marsch zum Andenken an Deutschlands

grosse Zeit, ä ms. M. t 20 .

Seiir ansprechend! Zu beziehen durch

alle Handlungen oder gegen Entsen-

dung des Betrags franko
Onsinv Nagel, Seehausen i. Altin.

Leichtes Salon-Album für Pianoforte
H Stücke für nur 1 Mk.= Neu! = Bund III. 14 Stücke für nur 1 Mk,

Neu!

i Klon. r. v„ Mairöschens Wanderfahrt.

2 . Tourbll, K.. Kleiner Schäker.

3 Fink. W„ Klänge aus dem Ballsaal.

4
,
Neck«, »I-, Tauben tlng, erleichtert.

5 KII«uUer|c, K., Goldblondchen, erleichtert.

A. Bloii, F. v., Stockenpferdchon. . . .

7. Fink, W., Sehnsucht 81räume d. Sennermirzt, erl

Inhalt
|

e. Necke, H„ Nachtigallenschlag, erleichtert.

9
.
Fink. W-, Herzonsweh, erleichtert,

io. Ilclnn, <1 , Heiter und froh.
I ii. _ Tanz der Mucken.

12. M«yerh»«r, ii.. Fackeltanz, erleichtert.
1

ia! Fink, %>.. Schlnminerlled.

14 .
Wulleiiiiaupt, »I. A., La Gazelle, erleichtert.

igäs®a!feiDauerhaftigkeit.!

,Schiedmaye/:Pianofortefabrik

"

E
vorm.J.&PSchiedmayer, Kgi.HorneTeramen.r

'iTffrrrriirrF'MM
~*°n

Grösste Fabrik dieses Namens.
Stammt! ma gegründet 1781.^ .

k, W., Sehnsucht Blraume u. aenncruuzai, i
*’• —

, . , ,, ,

An diesem neuen dritten Bande dieses beliebten Albums werden sicher alle freunde

guter, melodiereicher Salonmusik sich ergütini.

Ich versende franko liegen Voreinsendung des Betrags. Alle besseren Mimkiuinil

hingen halten den Band auf Lager oder besorgen denselben schnellstens.

Carl Bühle’s Musikverlag, Leipzig.

Rühle s Musikalische 20 Pfennig-Bibliothek.

Beste und schönste Einzel-Ausgabe älterer und neuerer

— Li eDlinga-KomposItlonen. —
Für Pianoforte zu 2 Hftnden n. für «uae Smgatimme mit Pfte.-Begltg.

Inhalt- Da Capo-StUoke älterer und neuerer Meister. Moderne Saion-Muaik.

Lieblings-Tänze und Märsche. Lieder-Transkrlptionen. Op«n^otpoHrrla

für Planoforte, sowie beliebte Lieder tör I Slnpstimme mit Planoforte.

Zur Zeit liegen 537 Nummern fertig vor.

Jede Nummer einzeln ä 20 Pfennig zu haben 1

Special -Verzeichnisse gratis und franko.

Man verlange immer ausdrücklichn verlange immer Rusuruunucu

Rühle’s Musikalische 20 Pfennifl-Bibliothek.

Carl Rühle’» Musikverlag, Leipzig.

II

Klavierschule

fOHLFAHRT

Jflc3,grbundp-D ,v
t

)lt

VlOLIHSCHULE

IohmannHeim

{
l64Seiten,TVachtausgabR

Mk3,gebunden 4,50

Vspiag E J.Tonger Köln.

ßtcüenaeiueht ,
Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pentiont-

gttuche etc. kostet die kleine Zeile BO Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Mosse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beisufügen. Für eine. Zeile sind

IO Silben, /lir ein Wort aiw grosserer fetterer Schrift noei Zeilen undfür

Weiterbeförderung von Chiffre. - Briefen BO Pf. extra «n berechnen.

Ein sehr gut erhaltener

Bechsteinscher

Salon-Flügel
steht zum Verkauf. Anfragen unter

j. l. Ü4S0 an Rndolf Bois«,
Berlin SW . zu senden.

! a first clasB house in
lAf««M+nrl by a tirst dass house in

nalllcO United States Commis-
sion Agencics for the following

Articles :
Violins-Accordions, Harmoni-

oas, Strings & Trimings of every de-

sorintion etc. etc. Adieaa all Communi-
cations S. 4 C. o o. Hlebergall 4 Goth,

Basie, Switzerland.

«elegenlicttshomposltlonen,
Inotrnmentattouen etc. fertigt

M. Puttmann, Musikdirektor, Eberswalde.

Ein Komponist tesQpereu^:
Libretto, Offerten sub C. 4021 an Ru-
dolf Mosse, Stuttgart erbeten.

—= - llarl'e .

Doppelpedal zu verkaufen. Offerten

unter *4. 1081 an Kudolf Mosse,
München.

Meister-Violine
mit. grossem, edlem Ton um M. 360.

—

im Aufträge zu verkaufen. Offerte unter

„Meister -Violine Mo. 600“ befördert

Rudolf Mosse, Stuttgart.

Familienverh&Unissen zu verkauten.

Offerten sub Chiffre W. ülI6 au
Rudolf Mondo, StMtlgart.

Mehrere gute Violinen
billig zu verkaufen Näheres Lehrer
Trompke, Nimptsob.Einige alte

ital. Violinen, eine alte gute Gele« 18 M. . 1 gute

Kleines Musikinstitut
nahe Leipzig, pass. f. tücht. Kl&v.-,

Violin- und Gesanglebrer p. 1 . Januar
1806 s. preiswert mit. Inventar zu über-

nehmen. Zur Uebemabme gehören

2500 M. Ernstl. Off. a. H»na Lickt,
Hof-MuBikhandlung, Lelpctg.

Garantie za vrrkaulreo. Fach», Fr. Hufenreuter, Harzgerode i. H.

Passendes Geschenk.
VÄ«T

deren Wert schon vor Jahren auf 150

bis 200 M. tax. word., z verk. Auak. ert.

d. Exp. d. Niersboten in Straelen a. d. N.

einaktiger Operntext aus bewährter

£ Feder mit ganz neuer eigenartiger

Scenerie u. starken Effekt. 2. vergeben.

Off. u. „Libretto“ an C. Kochs Buch-
handlung in Nürnberg.

Eine alle gut erhaltene < 4-Tlollue.
k

’

kleines Format, sog. Damengeige-
sucht zu kaufen

C. Geaper, Musiklehrer, Tilsit.

••••••••••••••••••••

Operntext
zu ein- resp. zweiaktiger romantischer

Oper (begutachtet von Hofkapellmeiater

Strauss. Professor Ritter u. s. w.) ist

an tüchtigen Komponisten zu vergeben

Näheres: Chefredakteur Dr. Maler.
Wttrabnrg.

aieraitthmrtUdjev »cbaUeut : Dr. M. ©tooboba in Stuttgart. - ®rud unb ffierlaa öon Hart ©rü iw ffidiHonrt fflnmml(fton 8 berIaa i



xm Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig me.

Uo. 1. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Poatanstalten, Bueh- und Miisikelien-Handliinp.Ti "i.tgi-gee, ^ ^

Neujahrsscherze.

Fr. Zierau,Op.-iO.

Massig bewegt.

PIANO. ß- ß *A A t Tt £$t\

mm M.r-m *•t





*)Mlt freundlicher Erlaubnis* des Oomponisten und des Verlages von Ernst Haus: in Pforzheim dem Cyclus: „Zwölf Lieder“ (Op. 5. Nr. 10) entnommen.

C. G. 96.



* <2a. .IH"
Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in^Stuttgart-Leipzig. C. G. 96.
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•^fuffßarl-Xcipng 1896,

»iertiliäljrltdj 6 nummtrn (72 ieitcn) mit fuin Ctil iUuftr. Wn™*« M«
ffl nfflprnnitpnp ÜnminrrtllMpilP 7ii llfninln P l

'

c‘® pr*' ßuarlal bei «Um PDll.uutcrii in PcutirijUiib,
W« mur.K-B.iU0r„ (16 (Stolj-ßuartFritri!) «ul

[tl" ‘ 1

"L“E ».ncrtridi-an»«», Iuarmlmr»
,
,m» In limll. Buffi, unt

Barhsm Papirr »ttrmJil, btOthtnb in Jnllrum.-Sompot. mib j
#t' Bubtill „»[tintc »nifl»tr Ml PU.

B]uIilialltn-?aT\Munom 1 Din. Bti Drni|liant»rtran» im
litbern mit KUimrbfBl-. foroit ale ©nttiobritaßf : 2 Bogrn ^UnlllgE ^.nnaniHE DOR JlnfCnXtCll uCt jttUÖolf gtloffC, bruUi!i-ü|U'tr. pu[l(icl'itt Bllt. l.JJü, tm übrige» tt>ctt;i olluterin

16 Beilen) enn giilliam gluim-BtBlltlHi. Blutlpart. TtiyiiQ, Bulin uni> >t(Tni JillaUn. Uh. I.ni). SiniPlnt Dummrtn fnuttl alltrn Unliru.l SO JPfj.

Pfalfdjf «jtomponi^rn irr irgminarl.

0£rti|f B. SegflfarM.

^KrCt CIin mau bi€ 8ebni#f(6idfale ber beutfdjen

Sejiv ftomponiften berfolgt, fo trirb man meiften«

git recht trüben ©etratfjtungen geftimmt!
S3He geringen erfolg unb Sohn ihrer 9JJiihen batten

He — Don einigen 2lu«nahtueu abgefehen — bet 2eb=

feiten unb mie mürben fic im Xobe geehrt ! 3m
ftinblldt barauf erfcheint e« faft fein bnicibeii«merlc«

So«, ein beuticber Stomponift gu fein. Xe«halb ift matt

bem aufftrebenben Xalcnt, ba« ftcb , »enn auch oft

auf bornenboUen ©faben, emporfänipft, 2lnerfcmtuttfl

febitlbig. ©in foldje« Xalcnt muß man in ©rnft
&. Sepf färbt begrüßen, tiefer mürbe am 6. 3Jlai

1850 su Srefelb in ber 9tt)j inproüin j geboren.

Früh regte fidi in bem jungen Sepffarbt fdion

ber Strang su felbftänbigem mufifaitidicn Schaffen,

©er ßompomft ber „Sacht am 9ihctn\ ftarl Silhelm,
welcher 9Jiufifbircftor in ©refelb mar unb im ©Item*
baute be« fleinen ©rnft intim berfeßrte, interejfterte

ficb lebhaft für ben intefl genten ftnaben.

2U« biefer ~ ein groölfiäbnger 3nnge — unter

bem ©inbruefe ber 3abre 1870/71 einen 'JJtarfd) tont*

poniert batte: „Der Sieger Ipeintfrßr" bon einem

rheinifdjen Cnartaner, fagte ftarl Silhelm nad) 3ln=

hören befifelben ju feinem ^reunbe, bem alten Sepf«
färbt, bie Sorte: „2lue Seine» ©ruft« föhtfif fanti

noch einmal ©rnft merben." Unb biefe Sorte haben

ficb erfüllt!

©rnft« ©Item moHten inbeffen feine berufliche

2lu«bilbung gum 3WuRfer nur unter ber ©ebingung
geftatien, wenn eine 2lutontät feine Begabung b'figu

beftätige. 3 U biif»m 3mecfe toanbte fid) ©ruft«

Sebrer, ber $?. SWutifbiteftor Slug, ©riiter«, an ben

Äomponiften 3’ftb. o. £>ißer, ben bamaligen Xireftor

be« Stölner «onferbntouum«. Um aber, ba ©ruft«

©liern in freunbidiaftlicben ©egiehunaen ju Ftrb.

P. ftißer ftanben, ein gang un befangene« Urteil *u

erhalten, fanbte ©tiiiter«, unter tBerichroeiflung be«

Slamenö feine« SdiüeliuaS, eit« oon bieiem foeben

Dollenbete« 2rto fiir ^lauter, Söioline unb gtfotoncrO

an tMÜer, mit bem sBenteifen: w©in unbemittelter

Schüler bott ihm, für ben er um eine greifteile am
Slonfetoatorium nadjiudieu ntödjte, nabe bieie« 2Crio

Jompotiierf." filier prüfte bataufbtn ba« 2B«f ein*

gebmb unö fein ©nt’djeib lautete, baß er bieiem um
bemittelten Schüler bie gemünfehte ftniftefle in Sind*

Tuht fteUen fötme, unb baß er nmniche, ben jungen

üJlann fennen su lernen, ©roß mar natürlich filier«

lleberrafchung, at« er hierauf ben iöefud) bc« jungen

©ruft mit feinen ©Item erhielt unb erfuhr, baß Der

„unbemittelte Sdjiilcr" ber Sohn feine« ftreunbe«
mar, tuelcher smar feine ^reiftcOe bcan'prndtte, aber

mätjrenb gtoeier 3ahrc (1878-1878) »ein Schüler in

ber ftonipontion&lchre tourbc. sJiad) erfolgreichen

fpatcren Stubien bei ben ^rofefforett ©uftaö Öcnfnt#

vjeßc.KJZ*

3. Htuaft. TVriebrid) Sltel unb Heinrich 9?arif) trat

Seqnarbt 1888 mit einer gtößeren ©horfompofitron,

„Sdiicffal^a'fnng", für SUtfolo, ©hör unb Orcßcfter,

an Die Ceffenlltdifeit, ein 4Öcrf. für rnelchc« er mit
bem 'IRftibclefohn^öartbolbtj-Staattftipmbium au«=

geseicbiiet mürbe. 3n btefetn SBeife oetfüubete offene

bar ber junge Xotifmrr eine SJleifteifdjift tn löc*

herridjung ber f^orirtcit unb ffuttümiitfl, roeldte al§

Icbcitbige 2leußerung einer urfprüugltcben ©ifiubungi*

gäbe Xage trat. 21ber nid)t nur biefe« innere

Öineinleben in »Vorm unb ©ebanfen be« («cibclfdicn

Sdttcffulegcfauae« unb ber bliihcnbc poetiiehe 3»9
erhoben ba« SÖeit bc« iugenblidteu Sfomponiften gu
einer fünftlerifdiett 2bat, auch bie geiftig bebetttiamc

töehanMung bc« ©höre«, bc« ftimntiina«malenbcn
Ordjefter« unb bie gejehntaefboße Durchführung ber

tiefen grauen ft int nie bofummtierte Sepffarbt« außer*

gemöhttlidK« Talent unb brachen feinem ÄBcrfc Sahn,
tocldiem bei feinen Sluffiibruttgen in bertdjiebcncn

©roßftäbten Deuttdilaub« unb ber Sdnueij Don ber

treffe mie bout ißuhlifum einmütige unb boüc 8ln«

cifcnmittg gesollt mürbe. Sa« mciterbin ber junge

flomponift au Siammernittfifmerfen, bramatifdieti

,lt on sertfeenen, an ©hören, Siebern unb ftjmphonifcheti

Don Dichtungen :c. geidmffett hat, trägt burdtmeg bie

Spuren einer bebeutfameit fiinftlerifdjen 'liefähiguttg,

mcldic ftd) aitdt hier itt einer gemiffrn Dlobleffe ber

mufifalitdien ©cfimmna, in einem gelauterten ©efdjmacf
unb in martttcr ©mpfiubuug äußert.

3m 3ahrc 18H< folgte Smffarbt einem 3iuf al«

SJhififbircftor bei Freiburger Siebertafcl (Cratorieu*

herein) nad) Freiburg i. 25r ,
tit mcldter Steßung er

fünf 3uhrc erfolgreich mirfte. Seit 9lpril 1802 lebt

ber Slomponift in Stuttgart al« 3J}iififbücftor be«
Sieuctt Singocrcin«. 3m September 1801 roHcnbete

Sepffarbt ein einen Xtonsirtabcnb fültenDc« große«
Seif „2lu« Deutichlanb« großer 3eit", für bter Solo*
ftimmen, gemiiehten ©hör, Hiäunerdior unb Orchefter,

Op. 2f>, rneldte« bie glorreichen ©rcigniife ber 3ahrc
1870,71 itt Fofm eine« meltlidjcn Oratorium« be=

hanbelt.

3» biefer batcrlänbiidjm ffompofition finb bie

©reigniffe bc« großen Striege« üon 1870, bie 9leu*
errichtung bc« Deutfdicn ytcidje«, ba« gütigen unb
Siegen bc« beutfdjen Soiree in einer 9teihe bon
Stimnuing«bilbem ooß treffmber mufifaUidter ©ha*
rafteviftif gefdtilbert. Xa« bem beutfehm Saifer gc*

mibtitete Seit Kt bi« jepr in 26 beutidpit Stäbtm,
barunter in Berlin (Sternfcher herein), Franffurt a.OT.

(©acilienoerciit), Seipsig (Singafabemte). ©raun*
fdimeig, ©otha, Xortmunb, Freiburg i. ©., ©ffett,

Duisburg, ©labbad) u. f. m. gur 2luffiihnmg
angenommen morben unb hat» mo e« bicfelbe

bereite erlebte, einen fehr giinftigen ©rfolg ba=

bongetragen. 3u Xüffelborf, ©armeu, Stuttgart,

©annftatt k. erhob fich am Schluffe be« Serfe«,
mctdje« in ben 2(ccorbm ber 9tationalbpmne „§eil

Slaifer Xk" auifüugt, ba« ©ublifum mie ein 22tanu,

um mit ciusuüimmen tit bie ftolgen Siege«meifen.

Xa« Doumetf felbft rourbe roieoerholt tn biefem

©latte befproepen. Dem Sfomponifteu ift eine gang be*

»“ $rtl8 tue fr&^tren Cnnrtolc— bl« 1890, III. Duartnt — ö.80 $f.; »on ba ob 4 OTf. 1.-, einbanbbrrfrn i TOI. 1.—, ^radpbetfm 4 9Br. 1.50, bu:$ aOc Bmtj.u. TOugfollrn»4.ftnb(. ja btjiepen. “H
Sefteßuuflfu auf blt ,.2leue HRufU-Seitun«" (lHt, 1.— pro Quartal) werben jefterjeit ooa aßen IJoftanft alten (Xeutfdjer «etd)«poß.3cUuna«fataloß 9lr. 4018 — Otßerr« ?afl*
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fonbcre 2lu<**eidinunfl baburrfi ju teil geioorbett, bafi

(ine flrohe fteldlfdiaft am 9U)<in, lüclcfje alljäljrlidi für

fltnieinmtfcißt fotoie für ticroorraßfube ii<u

ftuiißcn auf bem CMcbictc ber ffmtft unb Sifirnfcftaft

ßröfjere Stiftuiißcn madit, iljm für feine patriotiidK

ttompofition 2)cmfd)lanbS grofcer ftnen

(H)renfolb vow töi«) 3Hatf oerlielj.

iin roiföfs ^feeßfalt.

(Erinlitiing »ra Barn» K>adicnfiur?ii.

v«;) a« luilbc Mlccblatl warb jerrtiien. S<oti S'otbo ,

aE» luarb ittdi!» meßr gehört unb am eritcit Cftolirr

periiefien midi bic bcibcit (Ultimi btt Sienfion.

Icr ittiiiü warb banadi mit liciin.telm (Cnlirru

in tiit t'inrbe-flaoallerie t)t fRml eilt fic'dlicfl ßlimar

ging jwaugig oalitc alt geworben Jur liniociBlat

mit ber ‘.Hblidit, au btrfclbrn nichts ju lernen, ba

er mit etimubjroaiiäig (fahren Vierr eine« StcrmögcnS

non Cinifltii fflliiitoncii intrbru foltte. (fr mar auf-

gemerften Weift«, mit einer idiöucii Xcuormmme be-

näht, bic er mit (flciß auSgcbilbct, befaß alle Xalcntc

unb übte btcfelbcti ju feiner Scrftrcunitg , nur ein«

befnfe er nidit, baS SNiUfonäre beßheu miiiint, Itöni-

lid) bell Seit feines Stermögciis iu evfennen, ba er

ielbft jdwöbfS Weib 511 uerbienett nidjt bie Slbfidtt

baue.

ßr trat in eines ber nonirljntflen unb reidiften

norps, warb ber bene Schläger auf bau tfiautbobcu,

ber nefuditefte 2 (in,er auf ben gälten, ein beliebter

Xilettant iu ben Monjcrlen unb befudite audi 311
•

meileu bie Stollegicn. Sladibcm er (ecbsmal bie Uni-

ueiiität gewedilflt, fdtloß er feilten SlurfuS unb ninfl

aut Reifen, Seine (ytemlbtdiaft mit bem fßrinjen

mar bie alle bcrjlidic (tebliebeit : fie begegneten fid)

öfter 1111b brrrittoillift ftanb bieietn feine Stoffe offen,

intim bet i'tinä il|iu brieflidi ober miinblid) fein

ßlenb als iihtflfter Snbu einer rrlaudtten Ramilic

riaijtc, brr mit einer jährlichen Sfbfiltbunfl non fünf

taufeitb tDiarl in einem io foßfpicligcti Warberegiment

nustommrn iolle,

.{'imbert Diiitter linlten ßlimar fdiou bat fellift-

lofm :)ial gegeben, bodj eine 3rau Jit fueJjen
,
au»

ftatt rin io wiiftcs, ,;wertloicS Vcbcn ju führen, unb

bciiebrt mar er, als er und) langem Sicifcicbctt in

einer toftfptclig ciufleriditcten ßtagc motmtc. (fr,

ein immer 'JBntm, l)od) gewatbfen, uon tabclioiefiem

ßbcnntafj nom stopf bis 311 ben fleineu ariftntrntifdicn

n f; en ,
bmifelbramirm

,
natürlitfi geweiltem jiaar

über ber cbel geformten Stirn, buntien, ftets fo frei

unb frofj in bic 2Bclt bliefcnbcit Stuflen uttb für# ge-

baltcucm bcllbrauncm Sollbart, ftets rin fUlufter ber

'üobe — er rcidjtc feine feine, fo forgfältig gepflegte

Sjatib einer Xante unb mar es bie fdjönfte, begebrtefte,

bödiftcnS nur 311111 Sans unb fdieute fid) oor jeber

jeiiel. ßr trieb alle noblen 'fJaffioiieit, hielt fid) Weit-

pferbe. malte unb mar ftets bereit, bei allen !HJot|l-

tfjätiflfeits-jfonsertcn feine EiebliugBlitber su fingen.

'ilber gcrabe bas leljterc, bei roeldier (Mclcgenticil

er jahrelang gewohnt geworben, als fdiöncr, taleut-

Poiler unb — teidier iunger Wann non ben arifto-

fratifchcn Ülrrangenfen folcber Seranftallungen fo-

wohl, als non ber oornehmen jungen Xamcuwelt, bie

in biefen flottierten erfdjicn, bewunbert 311 werben,

gcrabe bie» foltte feinen 'firilisipien enbtid) gefällt-

lidi werben.

Wn einem foidjen ülbenb foltte iu ber Sing-
atabemie eine junge Slüiifticrtn burdi fiieberoortrag

mitwirten, bie eben eeft aus einem ber elften Sbon-

teroatorien heroargegaugen unb fdion wiihreiib ihrer

lebten ©tubienicit in mehreren Sonjerten mit grobem

SBeifail aufgetreten war.

(Stimar hatte bereits mehrmals uou gräulein

SBlelanie Slürfroth gelefen; btnmädjft follte er mit

ihr auf bcmfelbrn 'fiobium jufommeitlreffen, iunädifl

fein üieblingslieb fingen: „Iu meiner Seele fdjönfier

Iraiim."

Stuf ber ißtobe warb er einer jungen Xante in ein-

fadjfter fdjwarier Wöbe Porgcftcllt, beren ßrfdjeiimlig

ihn unwifltilrlich feffelte. Sie tonnte nidit mehr als

neunjehn 3ahre haben unb wie fie feine SBegrüöung

ertoiberte, fühlte er, ber grunbfapiofe Stebemann,

fid) faft befangen burdj bie Sininut ihrer ©eftalt.

ihres ffieiens; ihm mar'S, all biiefe ihm ein Sjimmel

entgegen aus ben fonfleii, in feud)lem®laiij fdiimmem-

.

ben 'Jiugen ; ihr iädiein mar ein fo fhmpalbifdieB, I

faf) nodi tinbiiehe», ihre Stimme flang fo beUtbncnb,

mtlobifdi ,
fein i'lirf hing an ihren 2ippen wie oer-

1

geffen: fcfunbenlang adüelc er ber Umgebung nidit,

bis ihn einer am Vinn fahle, um ihn and) ben übrigen

Wliimirfenben oorjufteilcn.

ßs gelang ihm «ft, wirber in ihre Währ ju

fommen, als bie 'fkobe begann. SWelanie fang ein

2icb; ihre Stimme erldiien ihm wie ßngelsgefang

;

et fiirditelc tidi baiiad) faft, baS Itinigt oorjuiragen

;

et (ah nidit. mit welchem ,'lntcreffe bie junge Süutt-

Itiin ihm juhörie. ßrfl als baS Xiieli begann, gab

feine Stimme ihr SBeflrS; rS id)ien faft, als woiiten

beibe ciiianbcr übtrtrefirii, 1111b als es 31t ßnbe mar,

iiidite er angefidits ber mrnigtii fiiillörer unb bcs

Crdiefters ihre .f'anb unb führte fit mit galanter

'Btmuitberung an jfine Wippen.

als bic ‘ßrobe ju ßnbe mar, bai et fie, feinen

'düngen 311 benagen. Sic nahm cS bantbar au; er

führte fie 311 biefrm unb bribe fdiirbcu uou einauber

wie jinei, bic nidit su fditiben feien. 3erflreut, ntr-

wirrt ging er bes iliicgeS. Shr tßilb Wich nidit non

ihm; er meinte, nie fo oiel Ißcidjeibenheii, Wnnuit

unb eminente tünftlerifdie Sfegabinig in einer fo[d)en

gewimifiibtii , iugcnbfrifihcn Cfftnbaruug gtfrhen 311

haben.

ßrfidiliid) lebie fie in bridiribrneit 2>erbäl!itiffrn,

bas hallen ihre cinfadic Mleibnng unb ihre natiir.

lidic anfprndielofigfeit nerraten; aber gcrabe baS

reiste ihn am nieiften. Wien hatte ihm nur flüdjtig

gefagi, ihr '-Unter fei eia («cfdiäfismaiin gtwefett, ber

früh grftorben ; fie fei unbemittelt unb auf ein (Sn-

gagcnient aitgewiefeit , fiir baS ihre lichter ,
bie fic

icl)r fdiägirn, bit Sorge übernommen.

Sdion am nädiftcn fDliltag machle er ihr feinen

ißcfudi, wcl(l)cti fic ihm nad) wieberboltem üMlten gc-

fiailct halte, ßr fanb fie in einer ihm riilirrnb einfach

crfehtincnbcii Umgebung bei fremben Heuten. Sit

gab and) feinem SBuniche nach, su feiner ißeglcitung

SU (innen, unb wie er fie neben fid) flehen fol), hätte

er enbtid) aufipringnt unb fie umarmen mögen. Slber

er iicswang feine Slufwailung. Sieht übereilen! fagte

er fid]. SBaS mürben alle meine ftreunbe lagen,

wenn , .

ßr ich leb non ihr, ging ins ßafehouS, um nnd)=

Siibrnfcn, unb (nab, bah er, fo jung noch, bereit»

alles ansgcfoflct, was er fiir ®rlb haben tonnte,

bafi er Sinti crftciima! rettungslos Prrliebt fei, bah

er es nicht ocrantmottcii töniie, wenn biefes fo engel-

reine Wemiii burdi bas Xbcolrr entweiht werbe, ßr
wollte fie retten uor ber ißübue.

5(het er reiten? fragie er fid) . . . 91m nädiftcn

abcnb war bie SBohllhntigteitS-Siorfteiiung. Unb
bei Iah er fie ltiieber. ßr fang mit ihr, bie in einer

einfach fehmarj-jeibenen Diebe ohne jeben Schwurt,

nur eine Ölunie im .yaar, bei ben Zuhörern fomohl

buvd) ihre ißeifänliehfeit, wie bitrd) ihre Slimme
bic größte ibewunberung taub.

9118 er fic unter rauldienbem ®cifaB an feinem

9ltm 00m Sßobium forlfiihrte, prefete er enthufiafliich

bcu ihrigen. 91 IS fic bitjen fenlte, begegnete er einem

sSlirt ber liniehulbpoüfteii Xantbarteil, ber beiber

3ufunft entfehirb.

Seht läge lang war ßlimar für feine greunbe

ncrfchwnnben , bann fegte biefe bic Waehridit in bas

bödiftc ßrftaunen, bah er fid) mit brr hübfcbtn jungen

Sriinfllerin oerlobi, auf beren Xebiit am Opcrnhauic

mau fo gelpaimt geweien.

fDlil Iriumpbierenber üüienc erfchien er wirber in

feinen früheren Streiten, fo ftrahlenb unb felbfibrmußt,

bah feiner (einer Sntimften ihm ein StBort brS Sc-

benteuS 31t tagen wagte, eines Siebentens, baS nicht

gegen bcu ihegenftanb feiner 2Batji
,

nur gegen bie

(folgen (einer Xbat hätte Berichtet fein rönnen, beim

wer ihn femnte in feinem SBantrimui, (einer Öle-

wohnheit, etwas, bas er begehrte, su erringen, mit

aüeii üHUtdn 311 erobeni, unb bann überbrüiflg ju

uevnnchläjrigeu, gieiehgüllig su Dcrgeffen, ber fat) auch

in biefer überftiirjten Sache nid)ts (Mutes Poraus.

lJi.

SKelaiiie war in ber Xh“t i>a8 nod) unfdmlb-

Polle, liebenswerte ®cfd)öpf, als tocidieS fie fnh gab,

unb beShalb nur burdi it)re Stimme für bie Sühne
gefehaffen, aber fie halte ben SDiut, biefe nad) Poll-

enbeter 9tuSbilbung ju betreten.

Deftcr fdion patte fte im Sfonferoatorium bie

Hehrer non ßlimar aiB einem burd) feine Xalenie,

namentlich feine Stimme auSgescichneten Stabaiier

fpredjen gehört, bie ihn, als er einmal an ben Hieb-

habertheatern ber ärifiotratie in einer Scene ber

„Waehimanbletin" als ©eorge Stoma im Slofliim

aiifgdrtirn ,
in fernem iheoaiereStrn ßridjeintn unb

feiner Stimme mit SRoger nerglichen. Sit mar ailo

bod) erfreut geweien, als fic otrnahm, bah fte mit

ihm in ber Singatabemie juiammenmirfen foür, unb

noch mehr, als fte ihre SBorfteilung Don ihm beftätigt

fanb. Xas noch unerfahrene fWäbchenherj war al|o

leidjt brftodien.

ßlimar hatte injmilihtn nichts »etföumt, was

für fein Sorbaben notroenbig erfthieit. ßr hatte im

Sieftcnb einen günftigen (MelegenheitStauf um eine

fdjöne üilla mit großer Staüung unb (Marten ab-

gcfchlofjen unb war eben im SBegriff, baS oorhanbette

pradjtoolle Mobiliar nad) feinem Seichmart 31t orbnen,

namentlich in bem SRufitfaal einen ßrarblehen giügcl

aufjufteilen, als er Sporenfiirren unb Säbeltlapprrn

oernahm.
Sein alter greunb ?)oon ftanb nor ihm in polier

ftüralfleruniform unb prrßie ihm freubig bie $anb.

„ßii, was muß id) hören!“ rief er, brr eben

oon ben «Ranöbern unb einem längeren Urlaub ge-

fommen. „Xu perlobt unb mit ber hübfehen Sängerin,

bit id) im Sriibiabr in einigen Stonjerien fdion be-

munbert! Xu ein ßhemann! Xa höti |a bie Sffleit-

geldiidjte auf! Xu tounleft nie Pier Boihen lang

für ßine fehwärmen!“

'Bring 9)non mar bas 'JJIufterbiib eines Sßauscr-

reitrrS; wie rin Hohengriu ftanb er oor ßlimar, mit eben

bic helle Wltliagsionne auf feinem ißanäer unb bem Slbier

(eines Sitlms biiste. feod) unb (d|ön gtwachfen, bas

iugcnbiidit 'Jlntlih mit bem blonben Schnurrbart unb

ben gutmutigen blaugrautn 9lugcn fti(d) gebräunt,

(ah er wie rin junger Jtriegsgott auS; ber ffluftnthalt

auf brn Siitcrn (rincS ätleften iöruberS, bic 3agb
unb oorhtr bic Sllanöoer halten feinem Sefidit mehr

(färbe als fonft gegeben, aber and) bas ftanb ihm gut.

ßlimar nahm frrubig überrafchl feint $anb.

„3eh hatt’ es (alt, lieber 9)D0n,“ Iad)te er;

„birfeS swtd- unb jiellofe aSummellcbcn h“t Innen

'Jleis mehr für mich
"

„Xas alte Hieb! Slber baß bu es fmgftl Unb
mir teil! fflort Dorher barübrr!"

„StiieS im füllen ge(d)chcu! äBotite feinen

ßelol! 9Mn eben fertig mit meiner ffteour hier.

Stomm, id] jrigr bir and) meine Stallung; bann früh-

ftüdft bu mit mir, wo bu miüft unb heule mittag

ilcOe idi bich meiner SBraiil oor. 9Iuch meine neuen

'ßferbe werben bieh interelfieren.“

J)pon (dlüttelte heimlich ben Sfopf. Xie Hiebe

hatte leinen (freunb ßii total umgemanbelt
; ihm

ober mar’S redit; er gewann baburd) eine gaftlieht

Ställe, an ber rr juweiieu (eint 9lbenbc prrbringen

tonnte, unb bie batte er alsbalb, benn 0I8 cbm ber

Jierbft begann unb er wieber oon einem (Dtanöoer

jurütffeljrte, fano er bit Billa Stroot bereits als eilten

Sammclplaß lebensfroher Seieiliihaft, beren Soireen

gefuebt würben, nicht nur wegen brr jungen anmutigen

bausirau, (onbern auch wegen ber ntufifaiifeben ®e>
nii((c, bie (ie boten.

ßlimar (iitilte ftch giitdiieh an brr ©eile eines

(o anmutigen SBcibrS, baS fcch iiberraichcnb fehneU

in alle bie Sßrlichten einer Hausfrau gefunken, ßr
war ritt frtigebiger SLÜrt, neriäurotc aber brshalb nicht

(eine (freunbe im SUub, bie fid) in (einer Xhcoter-

iogc, auf ber Sßromenabe um ihn unb (le fammrltru.

XaS rrtte 3 al)t betfloß in frohrfter ffleiie. Slber

als ßlimar mit (einer ©attin aus ben Sfäbern jurürf-

fehrte, war ihm, als perblaife iein ®lürt. ßr füllte

(ich unbehaglich, (achte (eine 3<riüeuung außerhalb

bes §au(cs, brnu fDieianie ocrmochte nicht mehr, ben

geieDidiafttichen 91n(prüehcn gu genügen. Xann tarnen

bie Süiutterpflichten. XaS Haus warb ftiiler; ihm

erfdjiencn bie pruntoollm Räume Deröbet, alles ton-

gentrierte Bd) in bem Slinbetgimmer; er fühlte fnh

oernodiläfftgt.

gür biefe 5>äu»lid)feit fehlte ihm ber Sinn; er

mußte Heben um ftch haben unb |ud)te es, wo er cS

früher ju Bnben gewohnt war. ?)uon, ber fo lange brr

inlimfte §ausfreunb geweien, fehlte aud) etwas ; feine

©lirne erlebten oft recht (orgenooH. ßr ftanb bri

ßlimar fdion hoch in ©chuib ; mäbrenb bts geräuich-

pollrn Hebens war jwilchcn ihnen baoon nie bir Siebe

geweien, auch ießt nicht, aber fte waren (diweialamer

gegeneinanber, ohne beSfjalb mitiber greunbe 311 fein.

?)oon fühlte (ich gebrücfi bunt) bie roaeßienbe ©chulben-

Iaft.

Bleiante war jeßt als ÜHutter ebenfo treu, wie

fie es als @aitin blieb, aber wenn Be ihm iein Sinb,

ein tetjenbeS Xöd) icrchen, reichte, wußte er nidjt, was
rr mit bcmielbrn anfangen [oüe, Slelanie faß es mit

traurigem Häcbetn. <g«tf. folgt.)



Mr für Jdtrrfiomponißrn.

<Etn Bämnurlrm.

3tö weijj ein httinr» Rämnmtrin,
So ItebUdj i(T« unb tränt;

So oft mH lup lial)’ idj hinein,

Hutfj ofl mit H>«h ßtrdjaut.

Jn biefem mir fa teuren Baum
Äfft’ idj mein el^en Mb.
8» ftfiaut, rote idj ln »atjrijrit liauin,

So freunblidi unb To mUb.

Unb (Jag für Sau, unb Jahr für 3al)t

j&idi'a meinen Blhfetn jriflt;

Hnb bit» mein Mb i|t nlmmerbar
Errßilbcl unb uerMetdjt.

Jdj Ießc nnr baa Hämmerlrin
UJeiii (Midi unb meinrn £djmm:
Bült nalTem Buße benh’ Id) bei»,

9u treues ®u 1 1 er Ij t r i

!

Ottp Ztarpitrmryrr.
**»2

Hmuitrliifit.

3m CanniiSjt BniQern rcidicr Jlodmi

;

Sein Ä>lnb, ber burd) bie Wiptel bridil;

Jte Badjt fefft leite lldi jum Kurilen

Unb fpinnl best pfnb in PiiinmetltdU,

Unb löfdjl bts laut» lrl|te» Sdjeitmi

Unb [diidit ben Itieben Ui* in» lanb,

Per C tut hier tBcli unb bort ein Kleinen

Hub nimmt mein IJetf ln feine Ijjiinb.

H».idihHfi-T>reebeii, Bin.* Wei|'|lev.

Bbapio.

3ti ber abrriitebabillern Älimbe,

Hl» bu in bie lerne joufl,

Hljnl’ Id) nidjt, hilft untrr BillTen

»u mein armea ÜJterj betrojjp.

OSab bir mit nerlrnuenau laubig

Huf ben BPtg mein ganjee ©iflrt» . . .

Unb nun hfhrl ea, unb nun hehrl t»

Eimmermehr jtt mir jurüdt

!

Maximilian Bern.

^Äorf i3flrifl non prßrrs

^foDirrfeompolilionfn.

Etatt JHierleljrer Dr. 1§aa|>> Borbljaufen.

II.

ie (Dtogart fcfion im 9. 3aljrc Variationen fdjricb,

fo fing audj Äarl Rtaria bon SlÖebf r früljgeitig

genug an su fomponieren, unb fchon tm 3abr 1798,

atfo in feinem 12. ßcbettSjabie, peröffcntlfc&te er

6 ftughetten, auf bi« «V tr°6 ihf*5 geringen Vierte«,

nicht wenig ftol^ mar. 3m 3ahr 1800 folgten al«

op. 2 6 Variationen. RuRer biefeti Variationen hat

SUcber fpäter nod) eine gange 3teitje gefchrieben oon

mehr ober weniger großem SBert. Die Shinftform

ber Variationen mar gu Anfang biefe« 3abrl)uiibfrts

befoitber« beliebt. ©8 gab fein befannterc« Sieb,

feine Dpernmelobie, bie nidjt bent SdRcffal anheimfiel,

mehr ober weniger gefchieft paniert gu »erben. Stein

Virtuos ber bamaligen 3*ft# her nicht mit brillanten

Variationen betvortrat, fein Sfomponift, ber nidjt an

ihnen feine fträflc uerfudjte. Dhalberg, ßi«gt, §ummrl
Sollten biejer ftofm ihren Dnbut, unb bi« in bie

neuefte Beit hinein hat fidj eine gemiffe Vorliebe für

bie Varaphrafienmg unb Umfd)rcibung befannter

SMobien erhalten. Die geiftlofen Variationen eine«

füllten , tfalfbrenner unb £erg finb aHerbing« längft

pergeffen, aber heute noch erqutefen mir uns an ber

meifterhaften unb geiftooDen Stunft ber Variierung,

mie fte Veethopen befonberS in feinen 98 Variationen

über eilten Diabcllifdjen 2Bolger
,

tn feiner unfterb*

liehen As dur-Sonate unb Apas9ionata, in Ptelen

Säfcen feiner ©tjmpbonieu ;c. entfaltet. Da ift oon

(Schablone nicht bie Siebe, fonbern immer unb immer
mieber ftoRcu mir auf originelle, getftooQe ©infäHe.

Selbft ein Rtojart, ber ja bie Variation auch eifrig

fultioiert hat, reicht hi« an Originalität ber ©rfin*

bung nicht an Veethopen heran, unb tn neuerer 3eit

ift nur ein Vrahm« im ftanbe, mit bem (Reiftet barin

gu »etteifern, mie er es erfolgreich In feinem op. 24

unb op. 27 gettjan hat. 2öie fdion bemerft, finb
1

nicht alle fllaoieroariattonen bon 28eber uo» gleichem

SBerte, aber e« finben ftdj baruntcr Verleit, bie oon
ber Vhantafte be« lonbichler« rühmliches B«iflniS
oblegen. B»n» minbeften finb alle 311 empfehlen gu

bem aufecrlid.ien 3'becfe ber tedmifdie» Hebung, beim
ftefeöen gur boafoimiieitcn^usführung einen tüchtigen

Vianiftcn uoraus, unb ihr cingehenbcS ©tnbium ift

tuobl im ftanbe, bie iiöfung bcs ^anbgelenfs unb
bie gicidimä&ige Stfirfutig ber Ringer ju förbern.

3lls mertooüftc unb banfbatfte unter ben Variationen
möchte idj bie Reben Variationen über „Vien qua
l>orinu Holla“, op.7, be*eidiiien, bereu fangbareS Ihema
bariu mit einer IHemanbtheit unb einem fünftlerijchcn

2aft bebanbelt ift, bie Vemunbeiung errcgni mnfj.

Von Variation su Variation uerfteht e« SBcber, bie

SÖirfung ju fteigern unb burch iMegenffige (Var. V
oon tauen, Var VI quasi (’hnrnle) bie Illippe ber

Monotonie jn oermeiben. (Die 1., bie Poiacoa, be«
|

geidpict ben ^öbepunft. Sie jeigt bie tMrajie unb
ben eblcn (Mefthtttacf be« Sfomponiftett im heÜRcu
Üid)te 1111b ift, oirtuoö gcipirlt, eine« ber effeftuollfteii

unb einfchmeichrlnbftcti Stlabierftücfe , bie ich fenne.

©eringcr in ber (£rfittbtitig , aber immerhin mertuoH
finb bie Variationen über „Schöne Vtinfa" op. 87;

bie Umleitung maieftätifch, feiertidi, Spannung er=

jettgettb, mie mir fte ttodi öfter bei Söcber, j. V. in

ber K« dur-Volonaiir, treffen, bie Variationen gerate

nicht iehr originell, ftcllrnmei« fogar ctma« hötjerii,

im gangett aber bod) intereffant unb roirfmiasooll.

(Diefem Seife an bie Seite ju ftcDcn finb bie Varia*

tioneit über eine 9lrie aus „3ofcph in negqpten”,
<»p. 28, bie britte teefattifd) ein banfbareS Uehungö«
ftiief für ba« Cftauenfptel ber linfen .fjanb, bie uierte

fürVerjierungen ber rechten, bie ficbctitc für ba« leidite

Staccatofpiel ; überhaupt überwiegt tu biefem Vierte

bie techntiche Seite, bie ©rfittbuttg fornrnt etwas 31t
1

furj. Dem muftfalifdjen Sßerfe nach mürben nun
folgen bie Variationen „sur un Thema original“ op. 9,

unter benett mieber Var. VI , eine fehöue Kautania

mit Slecitaiip herporragt. (Die übrigen Variationen

finb fiirger unb mufifalifd) nicht bebeutenb, immerhin

aber meitooll als UcbungSftücfe.

Viettben toir un« nun ben eigentlichen Planier-

fompofitiotten pt. Von allen bie brfamttefte ift „2(ie

Slufforberung jum lanj" (itt ben weiften Ausgaben
Ieiber immer nod) mit bem franjofifcheit Vlucbrud
„Invitation ii Ia Danse“ bfjeichnet), IN« ift ba«

fWuftcr eine« graeiöfen, feinflimigen SHauierftiicf«.

Üeiber ift and) biefe Aompofition bem Sdiidfale, per*

baflbornt gu »erben, nicht entgangen; fte gehört gu

ben Stürfen, bie für ben Virtuofenportrag gurecht

gemacht unb baburd) natürlich ihrer feufchen Ur*

fprünglichfeit beraubt morbert finb. Um mit ber

„Slufforberung" bie oom ftompoiiiftcn beabRchtigte

UBirfung ju erjielen, bebarf e« uirtuofer Beaten
nicht, in feiner eblen Einfachheit unb feinem SWelobiett*

reichtum begaubert e« ftet«, menn es gefdjmacfüoU

uttb ohne effefthafdjeret jum Vortrag gebracht wirb.

(Huch h*rr perlangt übrigen« ba« ^affagenweit einen

Spieler, beffeu fjfinger gleichmähig ausgebilbet finb,

nur ein foldicr mirb e« mit ber nötigen ©idierhcit

unb 9tuhe auSführen fönnen. Verfehlt mirb häufig

bie ßinleititng, bte man im allgemeinen gu fdjleppettb

unb fentimetital nimmt, »ährenb e« fid) bod) in

biefem Btoiegcfpräch gmifchen $err uub Dame lebig=

lid) um einen 9lu«taufd) garter ftöflichleitcn , nicht

um fchmachtenbc ßiebesgcftänbniffc hanbelt. ®as
Voftlubium, ber (Einleitung ä^nlicfj gcftaltct, bem
Sinne nach offenbar bie Verabfd)iebuitg

,
oerfäüt

meift bem Sdjicffal, nur mit geteilter 'ilufmerfiamfrit

uttb einer gewiffen Unbehaglichfeit angchört 3U »erben,

»eil ber Vichtfenner baS Stiicf natürlich mit bem
Des dur-(Dreiflang unb ber folgenben Fermate beenbet

glaubt. Oefter gefpielt in ftongerten mirb noch baB

Momente Capriccioso, ein elegante« unb ju Pofl*

enbetcr Durchführung fehr leiste« ^»anbgelenf er*

forbernbe« lonftücf. Daß e« meift im pp gehalten

ift, erfdimert bie Darfteüung ungemein. 2Bie faft

tn allen Seberfchen Doumcrfen, mürben auch hier bie

rafchcn fHccorbfolgen burd) einen fcfjmermutigen Sah
unterbrodjen (Es dar), ber für bie ßnnerlWeit unb
©emiitstiefe SÖeber« dharafteriftifch ift. Bü beachten

ift, ba& itt biefem Sähe ba« Xempo nid)t mechfclt

unb etne Verfchleppung bem 6haraftcr bc« ©anjen
nur fdjabet. 3Wit ©nljücfen erinnere id) mich be«

Vortrag« be« Stücfe« burd) einen ber ©ebriiber

btefer unoergleichlichen Unifono^Spieler
,

ber

e« in einer 9flatin6e bei Vlüthner in ßetpgig mit

poQeitbetcr Dechnif unb ©legang fpielte. — Slb unb

gu gehört mirb auch nod) in Sfrmjertcn bie Polacca

|

Brillante in Es dar, eine SompoRtioii Poü ©lang
I unb Seuer, bie gu ihrer ©emältigung einen au«gc»

bilbeteu Shinfiler Berlangt- 9htr gemanbtefte Xed)itif

in Vcrbinbmtfl mit feinem (Mefdimacf famt hier bem
ftomponiften gerecht »erben. Der CantaUilo « ben
temito übcrfchriebcue getragene Sah geigt mieber

ben „empfinbfamrn* Söeber, bem berartige fiiR«

fdimaditeube Vfelobien nur fo gufloifnt. 3m fdtfnftcu

©egenfah bagu ftcl)t ber folgnibe Icil mit feinen im

l»p beginnenbeii Cftaoenfolgen bi« gu bem fiegreid)

mieberfehrenbeit, burdt Xtillrr cingefiihrteit (Nnfangs*

ntotio. Die Stininumgsgcgenfähe, mie mir fie audt

in ber Hulaem Hrillanto finben, bebingeu einen

groficti Steig ber (üßcbetichett Viufif: biefe feine

fünftlerifche Verfcfimel gütig oon ©cgenfählidiem ift ia

iiberbaupt ein .(tenngridieit jebe« edjteit fünftlerifchen

Schaffens, ttidit bloft be« Drama«
,

für ba« Stinte*

fpeare in feiner Verbiitbimg bon bumorcrjüQteti unb
mieberum tief tragifdjeu Sceneit ba« emig flaififchr

Veifpicl gegeben hat. (Echt fiinftlenfdj ift itt ber

l’olaooa auch bie madituollc Steigerung nach bem
Sdiluffcgu, ber äu&erft mitfungSPoU mit einer Unifono*

Vaffagc itt ber K dur*Zonatt auSflingt- fein! 1

Jons d. 3liifoiD5 griffe.

E« mürbe bereit« mitgetcilt, baft P. Viilom

feit feiner 3uflcub ein grofter Verehrer Midi.

ilBagtter« mar. (Er fpridit uon ihm iit

feinen V riefen mie oon einem „heiligen" Vtamte. 3»
3ah re 1*1* wettert Viilom in einem Sdjreibcn au
feine ©tutter gegen jene Vcfangetteu, welche Xej t uitb

Vtufil ber Oper „ßohetigrin" Perurteilen ; ben (Didjtcr

liccf, welker ba« Vud) gu biefer Cper bermarf,

nennt er einen „Schuftet", ber nidit bei feinem ßciften

blieb. Vülow lehrt überhaupt feinen Unmut gegen

jene gcifteStrügen ßeutc, meldjc alle« gerittgfdjähcit,

was fie nicht berftchnt. Soldie ßeutc füllten „Viagnerö
^»eiligfeit" tmangetaftet lafiett.

3m Sluguft ih-ih wohnte Viilom in Drcsbcn
einer tHuffühnmg be« „Damthäufer" bei; er banft

©oft, baR er im Raube fei, bie gange „©öttlichfeit

ber ÜJiufif", »eiche biefe« 2Berf gur inneren 2ln*

fdiauuitg bringt, ju erfaffett tutb bie „Scnbnng be«

fHpoftel« SBagner ju oetftchen". 3m SRai 1819 fpridjt

.^ait« 0. Viilom bie Veforgni« au«, bafj VJagtter

beim dlufftanb in (Drcsben erfdjoffcu werbe;
fliidjarb Rehe in bem 4, Vataillon ber .ftomimmal*

garbe unb pcrfäume feine Vflidjt nidjt, audj wenn
biefe gumXobc rufe. Vefamttlidj hat V. dßagner

„ber lapfeifcit beffere« Teil erwählt" unb brachte

fid) burd) ftlud)t halb in ©id)erheit.

(Ein anberer Vrief Viilom« teilt mit, bafj SBagner
al« Schriftführer ber prootforifdjen Regierung in

DreSben tfjatig gewefen fei, welcher Vchauptung bon
anberer Sette miberfp rochen »erbe. (Ein Stubcnt
habe ihn mährettb be« (Hufftanbcs oom Valfonc gum
Volte fprcchen hören; bie Opern bc« ftodjocrräter«

mürben nun gu feiner Strafe auf ewig oom ftöttigl.

Repertoire oerbannt fein.

Vülom fdjrcibt baoon in einem aitbern (Briefe,

bafj im SJtai 1850 ber „ßohengriu" in Söetmar auf*

geführt werbe unb meint itt jiigcnbltdjer Vegeifterung,

fäme bie« wirtlich gu Raube, fo müfete Söeimar
.^auptft ab t ber Vielt werben.

3n einem (Briefe att feine SdjweRer au« St. ©allen,

Sanuar 1851, beteuert Vülom, bafe er für R. Sffiagner

einen foldjen wahrhaften (EnthufiaBmu« empfiitbe, mie

fonft für nicht«; er wolle ©ei ft eigener, Sdjiiler

unb Vpoftel biefe« Rtanne« fein; mit einem folcfjen

Streben erfdjeiiie ihm bn« Sehen lebensmert. 2Bagner
habe fi<h fo fchön, fo nobel, fo oäterlich 0e0fn ih«
benommen, bafj er (Viilom) ihm auch gu ewigem
(Danf berpRicfjtet fei. Ruberer Ruficht mar bie (Dtuttcr

Viilom«, welche c« ihrem Sohne (1852) iibelnnhm,

baR er feine nteifte 3«ü bcr Verherrlichung 2Bagncr«
mibme unb 001t ihm fonatiflcrt fid) iljnt gätiglidj

aufopfere.

©in Schreiben Viilom« au« DreBben (Ruguft

1854) au Rleranber Ritter bemerft, baR er au«

Bürtch, bem ©fil SBagitcr«, wenig troftreiche Rach*
richten habe. ©R fei fehr oerftimmt unb bi« gum
Dotf djteRen miRmutig. ©R muffe in fehr miR*

liehen äuRereu Umftäitbeu fein; ßi«gt Ijabe bon 2ßed)*

fein gefprochen. Vülom rebet feinem greunbe R. Ritter

gu, „hoch ein wenig einguheijen", bamit 3§3^ öiel*
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leicht burcfe 3obnuna Wagner filr ben 2lupcitblicf

wcnipfteii* geboh'en torrbc.

Sehr intrrrfjant ftnb 2*ülon»« Urteile über Ton-

fünf» Irr. So jene« Über 3oh. ^raliin«, >n
Slob-rt Sdmiuannfdien jungen ’i^oplieten*. Gr De

mrrft in einem '-Uiicfc vom (. Januar 1H.">4 nn

lerne Sftuitir über ihn: „Gin** fetjr liebcnpwirbi.ie,

fnttbibe Matur unb in ieinrm Talente n»ii llieti etrnu«

(HotMgnaDcntnm im nuten Sinne! - Xcit '-Uulm

utrtncfi n oofldjim nennt '-Uulon» einen „berrtiten

Sterl
-

;
bie Glara Schumann (ei in itjrrr c-ne

wirtlich »d»öne nnb lehr nififmiirbiflc 3rau - bic lefod)

Io unlotleginl war, wie Viilow Maat, om lane feine«

eriicn Stolperte« in Berlin iljrc grofer Soin-e mH
Joachim anjulünbigcn. sUon ber ibetilru Sdionbctl

ber Sänget in 3 o b n it n n Banner fpridjt ^lilon»

gang beqiittert „Sic Inh int 'JJlprgrmieglig*' unb

Pavillon ngcfencltcn £uiar Io rri.tr ub an«, bei ii id)

SWübe halle, nidil auf bic Stnie gu fallen/’ |di reibt

ber profee ft mittler.

X'ifj XMiloro minlo« War, beweift fein Urteil

über 2 halber a> Gr ipiele »ehr idion, üeiiee eine

biillanie Irdwif unb einen muttbrrbaicu Slntdilag.

G« lei fehlt X^'eiie in feinem mitunter griftooßcu

3 fiele. Tod» tiagc er meinen« „ Xuwmheilen" vor,

'-Walter von St rauft, für bie er fchroäiml, ein 2icb,

befielt SPlrlobic er feqr gefühlvoll mit ber rechten

Jyjuft final, ferner allerlei iiicbl fcljr imerrffante,

aber öoigügltd» angeführte ^affaaeu. Xiob eine«

angenehmen 2ln»ofruli«inii8 in feinen $ »ritten fei

Ihalberfl lehr mieneiifd), b. h. cnnifdi. lieber iViiiif

iptidit er feinen eigenen 'Worten grimife al« „amatenr",

nidit al« SJiufirer. Xu« fei ein fehl’ verfehlte« unb

oerbanimlidu’« '.Uorncbmtbiin. (Sin anb.-rmal bemcifi

XMiloto über Ximlbcrg. bah bielcr „eigentlich um
»mfifalifd'c Sbohe mache; er »ei ein gang arifto

rraliidicr, blaficiter, fid; uortrefflid» befinbeuber Vcbc»

niaim/ ber uou »einen 9trnten lebt unb „natürlich*

im Malaie bc* dürften Xietiidifteiu wohnt. 'IMount

lid) war Xiialbrra ein muüiliitjcr Sohn bc« dürften

'2'ou ber (Mcigeinpielciin X her cf e 'Ulilanollo

fpridit SUtilntu uugiinftig; er nennt fie icblrdmueg eine

Gliarlatanin, welche im Wobc war;

biefe fei bte „nUrrbinq« unfcnntlidic 'UcrllciMiuq, unter

Wrld)cr Xame Sl Hilft heute herum» cifc". Xcr XlutCT

Ilicvcmi« würbe, wie '-Union? ermißt, wcaen uube«

funter Xfilletenlicitation auf bie Wiche geführt.

lieber beu XUanifteu Sl. Xrcnfdjocf bemerft

SUilom, er fei ein limmne munhim*, bie peifonifi.tierte

(MciitlcHigfrit, nodi bagu im äuherit OJemnnbe ber

llnneidjlifffuheit. ftiir Jyr. 2i«gt empfaub Xftiloiu

itcitlcbeit« eine unbcgrenjlc Xirrcbrmtg unb Xanf*
barfeit. Gr nannte ihn feine „näieilidie Tloriebung“.

fpiidit bon bem „erhabenen Gbaralta", pou bcm
hiimilVnbcn Xirigcnicngctcbicf

,
uou bem fleißig er-

frifdienbcii Wefnt unb non bem enttiiefenben Spiel

bc« grofjnt Tfiantftcn- 2i*gt fpreche faft nie ein uw
bebcuteubc« Wort; bie frangöiifcbc Sbrariie liebe er

aber mehr al« bie beutfdic. 2i*gt hielt flrofjc Saufe
auf üUiiloio, ben er für fabifl hielt, al« fein „legitimer

Grbe unb Slndifolger" in ber Welt bcruingurciieit

unb fidi ein l*ri mögen ju erwerben /wmucr wicber

rühmt Xtiiloro bie „imenoifti'dre, fd)iuutigfftl)iye Gm*
pfinbtuig" unb ba« öerj üi«^t«

rUitloto« Urteil war ein burdiauö unabhäiißiac«

unb beuatc f»d) vor feiner Sluiontät; fo nennt er

Gherubini« SUquiem oiel profnutiger, priidniper

unb fiarcr al« jene« von sU/oaart. Xie ad)te

Shniuhonie von £ p o hr (Ix tlur) lobt er nicht ; cinipe

hübidje Siclleii, wenn aud) nicht neu, wären ja

barin su ftuben ; nur bo« lange Xrio uom Sdicrso
mit einem XUoiinioto lei faft wibeilich ju nennen.

2lud) eine neue £t)mphonie oon Xooib, nad) bem
©cbid)tc von (Mortbe: „'-Öerichiebene (^mpfinbungen

an einem '.Jilüfcc". wäre fcljr unbebentcub, voll Slcmini«*

censett, ohne Sfern, aber ganj elegant unb mit (Se*

fdjicf äufammengefchiicben.

5Uon $). l'itolff fpridjt fUiilow im gaujen mit

Slncrfennung, Um ÖJuieS ju fdjaffen, brauche er bie

21bwechfelung von tJreub unb Üeib, er bebiirfe ber

„groben ^aUtonen", ber ganjett SluhemucU. (S-in

bemiche« t^enie jebodj ('Dlojart ^ei hie er nicht in biefe

Sfateßorie) fönne redjt put, ja fogar am beiten in

Slbiebliehung Don ber Sfuhemoelt, in behaglicher

Familien ruhe, in hm'^haefener »JllItägliAfiit leinen

£djüffcn«beruf au« fid) felbft, von innen heran« er«

füllen.

Xcm Münchner £»offapeflmeifter ffrant Ladiner
(1803—^Oj war '-Uiilow nicht freuublidb gefimtt

Xinuelftebt wollte in 'D.’iindien ben „Xannhäuler"

jur 2tufführung bringen. Xodj baqeaeu habe üodincr

opponiert, ber a u & e r I i eh nur bie ft l a f » i f e r gelten

liefe. ®r liefe nicht« Sleue« in feiner Jörandje be«

gifnfi flehen« mtffotnmett unb biefer Xftpoti«mu8
j

wäre furch irine giofee Slutorilät fanftionirrt.

Xer Jtonipoitt i unb 'Uninooittuofe W o f (fiel e 8 [

fnm IHM iiadi 'Weimar, um t'i«jt« SlbwcimtMt he*
j

uiipenb. bei vote ju ipielcn; er iei immer noch Io
r

fiul, fidi für eilten lebeiibrn «iiutiler Mi halten.

!

2‘iitow äuhert fi-ti al»o über ihn: „Wott 1 wae ift
j

filier ’äMunn griitlo« unb wie fomite cm fo fabelhaft

icblcdit.r SMiiitf vieler al« ber Vfieu feine« ^ahrjcbni»

«u Heu." (^r fofetln-re eilauditen perlenen, Denen er

irgenb eine muüfalilche ompropifation roibmc, etwa«

Seiditr« auf bem ft lavier vor.

ÜJon Xtrof. Wilh. Spei Del in Stuttgart fpridit

iUilow in feinen feffelnbcn '-Uiicicu oft mit Sinerfen*

nuiig iUcibe traten fid) in Berlin mit ber Slbücht,

um Port ut fomertieren. /U)r ^uiamnientrcffen in b.r

?H.id)«haiiptnnbt lei wiiflid) j« hr origmeli pewefen

Sie begeanclcn fidi an ber Xljüie b<« 4>otel«, in

Dein fie beibe wohnten, au»' beut Wege ju bcriilbru

Xame, nn weldic fie beibe mit CViiipfehluugeu abieiiiert

marin, iliir eine foniifdje Over eme piädjtigc Scene!
'

iton XJroi. I*. Singer unb dch XU’of. X* r n cf n e r,

einem Schüler ^«.0«, wetfe »Uülow and) ntandie«

(Mute Mt rt/jählcn. Sion bem elfteren lagt er: „Wae
ber Singer für — „sus- hat, bae ift unglaublidi ! Jöc»

fommt einen Slutrag nad) Slmerifa, ben er aber vor

läufig nodi ttidjt angenommen, foubertt auf ein /Xaljr

veitciiit hat. l»fene ^ortmtü hat ftapricen! Xran«*

atlauttfdie 2lucfiditcn! — Wtenn tdi eine foldic '45er=

fpefttoc hätte, würbe c« anber« um midi ftehrir

"

j

t>au« u. 'Üiilow lebte in feiner ^ugettb (18.G -47)

i

in Stuttgart, wo er am (Mnmnafinm fnibiette
1

unb fdioit bamalö burd) fein geniale« ftlavierfpicl

alle 'Welt rntiiicfte. Gr trat in frcunblidjc X'eMehungen

mihi bamaltgen .voflüfateriiitcnbautcu o. (Mall, M>
iMuftav Sdiwab, Wilhelm .S?auff, Mt beit (Me-

brüoern XJ f i b e r
, W. Wendel, /soadrnn :)f a f f,

IKoliquc, ju bent Sdiauipiclcr unb ftompouifttii

W a 1 1 b a d)
,
»oivic m> anberen Sfotabiliräten ber feinen

(Mefdlidjaft. Gr wohnte bamal« in ber Slllcenftrafec

Sir. 21 unb war ber „cleftriHereubc 'Jlcittclputtfr

mufifaiiidicr Slufführmtgett ,
weldie u. n. nach im

•V?aufe ber iMräfiu 8» P P c l i u fialif anben. 3u 4»iUow«

^teuitbcn gehörte audi fix. ftroll; in einem Briefe

an bcmelbeu fluufcrt XMilow m tiiiner bentofratifdjen

(Mriimiung, nennt fid> launig eine „Slot haut - unb

ftellt humoiiftiidi 'Jiotenföpfe ju 'Sliiitofrateuföpicu

in X^cjiilimiq, nach bitten er augcblid) „ledne". 3m
3ahre IH;“» I fdjrifb'^iilow einen 5Uiief au feine Sthweftcr

xVibote nnb meint launig, bic X'riefabrcflc: ,/llubob

ftnM in X hii ringen" fei cigentlid) „revolutionär".

Gin nrgwöhniieher Beamter fönute barau« beit Sdjlufe

Mehcn, idineb X»ülow, bafe ber 2ierfaf|rr be« Briefe«

„gegen ben X'eitanb her fleincn ^iirftemünter unb

für bie beutidic Ginheit agitieren wolle".

lUiilow madit iidi a>'d) in luipigcr Weife luftig

über bic X*bi itüro f ra tic tu Weimar, über bic

boritigen unb hodiniiiiigen .^ofräte, weldie boit herum
nmeifenhäufeln, wie bie (Mi-hriniiäte in ^erlitt. Üi«M
hat wegen bufer ränfefüditigen ^Ijtlifter 'Weimar auf

eine 3ett ücilafjen, um ihnen flar m> madien, bafe

ba« 'JJiniiflebcu in biefer Stabt 1M«M« bebiirfe. Xie

9)liferabilität be« clben in Üt«M* Slbweicnbeit gebe

beti Spiefebürgciu ritten 2}lafeitüb ju einer gerechteren

Wiirbiguug ber X'crbicnftc bc« giofeen ionfünftlrr«.

(E^w| folgt.)

Jos jflij int ^ameroar.

(Eine IjuminiBhe aus brrrr rrtlfifdien l?olltBlehEit

non ^erbert Juljrliadi.

8 ift um bic WittngSjeit tm 3vli, Hopft

^ c« mit ftcfrni f^mger an bie Xbür ber

X? »l*r r »o Ximitrerona nnb glrtdi barmtf

ichiebt fiefe ein främtiiige«, blonbhaarige« Wabdien in

' bte Stube unb ficht mit neugierigen Slugen überall

umher.

|

„'Jlun, Wa« wißft bu benn, Sonja, he?" läfet

fid) vom So»a her eine harte, frädjjenbe grauen*

ftiutme vernehmen.

Sonja lofef nodi einmal bte fleincn, grauen

2lugen fchneü bnrd) ba« oerbitnl ltc 3i |,,mcr laufen,

bann menbet fie teti ftopf unb ipneht nad) ber Slid)*

timg bin, an« Welcher bie Stimme fam: „21 d), ba
feib 3hrl Waminfa fdjicft midj her."

I „§m, hm — nun, ba« fqnn ich mir benfen. Wa&

foH id) beim nun feffon wieber leihen ? Budiweijen»

griipe, '^rot. Gier —
„Wie 3b* hoch feib, Wüttcrdien! Slicht« wiQ

SJlamittfa von Gud) leihen, fie lägt Gud) nur ein

tpcnig um Guren Samowar bitten, ba« ift ba« (Manje.
-

„,t>a, ha. ha!“ la.nt X^ildvria Xiniitretnna utt*

natiiilidi laut auf, unb liife bic teilte, rie auf bem

Sofa mir Xl lau baDcit, wenn fie biefilhen hoch

hinaufj ebt ,
aut bic Grbe gleiten. „Sic läfet mich

um b«u Samowar buten, ha, ba. ha!"
Sonja rmigelt bie Stirn-

„Wa« ift ba m> lachen. Xllüttcrdieii ? ^abe ich

mich etwa uiefet bcutlid) genug au«qebriicft?"

„O. o — gcroife, mein Xäubcheii! 311 fo ben

Samowar will fie haben." XSulthcria Ximitrerona

ladit nod) immer, wobei ihr trodener, mit büunent

t»aar bebeefter Movf icltiam auf bem langen ^ulje

hin unb her roadclt. „Sll'o ben Samowar, unb wa«,

mein .t»etüdicu, will fie mit bem Samoroar?"
„Xtermmlicb will fic Ihre fodjen.

-

„Zhce fodietr ! 211« ob fie ba« nicht auf ihrem

eigenen Samowar thun Tonnte."

„Uitfer Samowar hat ein 2od), XHiitterchen."

„Gut CodiV Xu fapft, bafe er ein Üod) habe? — u

X*uld)rria Ximitrerona blidt litten liiert gu Sonja
hinüber. b>e iumineii bc« Viduftreif« fleht, ber fid)

Mird) eilten 9iife im ^enftervorhang hiubunhflfftoljlcn

hat unb nun ii.ier bie fdHttuBiggraucu Xielcu hin*

gittert. „Wo hat beim ber Samowar bae liod)?"

„3n ber Seite, 'JJiüttcrcfaeii. Wenn 3br vor

ihm fteljt, Qlcidi unten in bet rechten Seite."

„3ü e« grofe?"

„So grofe, bafe brei au«gewachiene Grbfcn be*

quem iicbcncinaiiber biuburchglfitin fönneir."

„21 ch. wae bu fagft! — Uub wie ift e« hinein=

gefomntcu V G« fann bodi nidit plöplid) von felbft — ?"

X^uldietia Ximitrerona fd)üitell ua^Deufltch beu ftopf,

— „hm — \“

„Wie e« fiineingefommnt ift? (Sang einfad).

2llcrei bat c« bem Samowar nüt unferem Jammer
beigcbradit."

„SJlit eurem Jammer? 3hr habt einen .'öammer?"

„(Mcwife! Warum follten wir nidit einen Jöant'

mer haben? — 2lbcr nun gebt cubltd) ben Samowar,
'üliitierdien

"

„SUeldien Samowar benn?"
„'Weldien? Wie 3hr bod) fdjergen fönut! Guren

natürlid)
"

„l»i einen ? Warum gcrabc meinen? fto^jt boch

in eurem XI)«-"
„2lber ber hat boch ein 2od), ein 2od) gleich

unten in ber rechten Seite"
„Sinn, fo fault meinethalben einen neuen ober

lafet einen «uf bie fchabhafte Stelle iefeen,

meinen Samowar braudje id) felber. Woiin foU id)

bernt Xbce lodicn, id) bitte bidi, wenn id) ihn oer=

leibe? Wein 'JJlatui fommt mübc unb bungrig vorn

Bureau twd) fcnufe, Slifolai uub Slatafcha burfiig

au« ber Sdinle. Sic alle fchreien nadi Xh« unb wo
in aller Welt füll Id) welchen hcrbclommcn. Wenn id)

cud) meinen Samowar leihe? Urteile felbft."

Sonja blingclt liftig lädjcltib mit beu Heitren,

grauen Slugen.

„?ldi, Sliütterdien," fagt fie, bo8 volle, rote (Se*

ficht ein wenig Dornübcrneiqenb. „3hr werbet Gucf)

fdjon gu hel»eii roiffen. 3br feib ja in aßen Xingen

fo flug. 23tbenft bod), al« Gucr braune« ftleib »cfjab*

Ijaft würbe, trenntet 3hr cm Suitf Sofabegng lo8

unb fe8tct e8 auf bie fdnvache Stcfle. Xa — ba
— von ba nahmt 3hf e*, »vo jeet ba« Werg heran«*

frieebt." Sie ftreeft ben üppiaen arm au« unb beutet

mit bem funnt, nmben 3eiacfinfler auf ba« Sofa,
„llnb 3hr folltet Gud) biefe« l’lal nicht gu helfen

Wiffctt? (Scbt un« ben Samowar"
„Stein, nein, nein ! Cuäle mich nicht länger, id)

habe ftopfweb." fagt '#nldieria Ximitrerona grämlich,

mit ber fnochigen 2>anb bie wuttbc Stcße im Sife

be« alten, au«gefcffenen Sofa« beDecfenb.

„Slber woran« foflen wir Gud) benn Xbee ein*

fdienfen, wenn 3hr un« beute mit Gurem lUciuch be*

ehrt ? Unb 3br werbet boch fommen, 9Jlaminta feiert

ja ihren SlumcnStag."

„Wie ich — ich foßte? Xa« fehlte nod)! $a, ha,

ha! 3d) faßte — I Xu vergifet, mein Xäubchen, bafe

mein Xtater c« beinahe bi« jum Cbcrftrn gebracht

hatte ber X^ater beiner Wuttcr aber war Sd)trei£>er,

Slicficbitfiber war er.
-

„Slnn ja, freiiiA, 3hf habt recht, aber 3fir wiifet

bod) auch Mtgrben
, bafe ^iaminfa gang aenau eben

foldr eine Partie wie 3hr gemacht hat- Guer SJlann

ift Beamter, X*apaicha ebcntuU«.“

XfiUdieria Xtmitrrwna licht Die 2?e»nr Wtrber auf

ba« Sofa hinauf unb wcubct.ba« (Sefuht nach ber Want).



„®eb, geh, bu fiebft bod), baf} ich halb

fchlafc. flein 333ort habe ich mehr bcrftatibcn oon bem,
wa« bu foebrn fagteft. ©cb enblich!“

w Vi ber bod) mdjt ohne ©umi Samowar?"
„SBarum nicht

,
mein läubdjen? Xu bift ohne

t!jn hergefommen, bu grhfi auch ohne ibu wicber weg."
Sßifbcr überfliegt Sonjas uollc« ÖJcfidjt eilt fliid)*

tige«, liftigr« ifädjrln.

„Schabe, fchabe, MülteTdjen, bofj Öhr fo hart»

bergig feib, nun muffen mir bat fdiönen ftäfefudien

allein aufrffen , benn bafi man fidi ferne ©äiic ein*

laben funn, wenn man (ritten Samowar geliehen

befommt, werbet öht bod) etiifibcn."

„Öhr habt ftfiicfudiritf — bm !* —
„3a. SManiiiifa beiiifpt ihn qan^ aufgeteidjuet

au^ubcrcitcn
, auch auberc« ©cbäcf ift in $ulle unb

Sülle ba, unb auch Stör."

Pulcheria Xiniitiewna hebt ben Oberförper jäh
empor unb fid) auf bie mageren ©Urn bogen ftiipcub

fraat fie in ungläubigem Xon
:
„Xu fagft Stör? —

SBoher habt ihr ben Stöt?"
„Sich ©ott. Wie Ohr hoch fragt, IV üt ferchen! 23on

wem roerben wir ihn benn haben? 23om ftichhäitblcr

natiirltch. Sdmifen Wirb ihn und bod) feiner. Slitdi

Mofcfauer SBuift ift ba unb — aber id) will ©um
nicht länger läftig fallen. Öhr habt ftopfweb unb
wollt ichlafen. — Xen Samowar braudjt Öhr alfo

felbcr."

„3ch? — SBarurn foQtc ich ihn benn brauchen?
Öd) (online ja heute *um Xhee su euch. Mögen bie

flitiber eilten Xopf Mild) Hinten, weint fie aus ber

Sdiule (ontmen unb auch iür meinen Wann wirb

fich wohl etwa« öorfinbeu."

„Xanfe, baute, Mütterchen. Öd) werbe mir mit

©urer (Erlaubnis ben Samowar au« ber fl liehe nehmen,"

fagt bie Malle Sonja, bann oerfchwinbet fie fnidjcnb

hinter ber fnamnben Xpür.
Sßuldjeria Ximitretona bringt noch ein paar Mfi

nuten finneub unb leije oor fich hiitmurmrlnb auf

bem (urjen, au«geieffenen, alten Sofa 31t, bann er*

hebt fie fid), einen tiefen Seufzer oueflöfecnb. unb
fängt an mit emfiger ©cfdjäftigfeit in flommobe unb
Sdjraiif gu tränten. — fWadjbcm fie bie SBäfdie ge*

hörig oerwühlt unb bie fllciber burcheinanbergemorfcn

hat, beginnt fie fich umgntlriben. — Mittlerweile

finb Stifolai unb Statatcpa nach fcaufe gefommen
unb bedangen etwa« ju effrn. — Pulcheria Ximi*
trewna, bie gerabe babri iit, fid) ju toaupen, bebrütet

ihnen, ju febweigen unb fidi ju gebulben; al« fie aber

burd) ben junger übellaunig gemacht cinanbcr mit

Schimpfrebeu überhäufen unb fid) fcpliefelid) in bie

fcaore geraten, holt fie au« ber flüdje ein Stiid

troefene« ©rot.

„So, ba hobt ihr etwa«, ihr Unbänbigen, teilt

e« unter euch-

„ 2i3cr foll e« teilen, Maminfa?" fragt Slifolai.

„Slatafcpa natürlich, * fagt Pulcheria Ximitrewna,
ba« fpärliche £aar bodifammenb unb c« mit einem

bünnen ©änbepen am ftinteifopf feft jujammenfchnö*
retib.

„©anint Slatafcba, Maminra?" fragt Shfolai.

„Sßarum? weil fie ein Mäbdjen ift unb e« ihr

baher sufommt, ftd) um bergleichen ju fütumern."

„Öd) bin aber älter al« Staiafcpa," murrt Slifolai.

„So teile bu meinethalben."

Stifolai Oeriucht Statafcba ba« Stütf ©rot ju

entreißen, aber Statu Jcha läuft öor ihm her, immer
um ben runben Xifd) herum, wobei fie laut jetert,

bafi Manttnfa ihr erlaubt habe, ba« ©rot ju teilen.

Stifolai, ber bie ©ehwefter nicht fangen fann,

Wenbet fid) plößlid) furj um unb läuft gegen Sta*

tafcha an, bie einen itprillcn Schrei aufcftofienb unb

ba« ©rot fallen laffenb, mit beiben ftänben nad)

bem flopf fährt.

„Maminfa, er hat mich gefto&cn, ba« fteuer

fuhr mir gleich au« ben Stugen," freiieht fie.

©uldieria Ximitrewna fudjt mit ben ©liefen nad)

einem Stocf, wäbrenb bie hageren ftänbe eitrig be*

müht finb, ba« bünne ftaarjdjwänjcpen möglicpft oor*

teilhaft aingufterfen.

„Sei füll Stabja, mein Xäubdjen," berfucht fie

bie SHentenbe ju beruhigen, unb bann behauptet fie,

bafi Stifolai ber größte ©rjböfewicht fei» ber jpr je*

mal« Dorgefommeit, unb bah er 30113 gewiß nodj

einmal in Sibirien rnben Werbe.

Stifolai hoeft inbrffrn in ber ©de hinter bem
Schrnnf unb pergefirt mit ber Miene eine« porige*

fottemn Siinber« he'&hi>HAilfl ba« Studchen ©rot.

„2il ohin gebft bu, Maminta?" fragt Stataicha,

al« ©uldjcria Ximitrewna in ba« rotfeibene fllelb

fdtliiprt.

„3u unsrer 9tad)barin ,
ju 9lljona ©etrowna,

mein ^erjepen- Sie feiert heute ihren Stamcustag

unb bat mich burd) Sonja 31t einem Xa&chcu Xpec

'

cimaben lafien "
,

©uicheria Ximitrewna nimmt ben (leinen fianbr

fpifgfl unb befiel)! fich einen Süigenblicf lang wohl*
gctällig, bann wuft fie einen türfiidieit SpaWl um
bie maqern Sduiliern unb will gehen.

„Xu bafi ja bie 2©ofdie oergiffeii, Mamitifa,"
ruft Starufda ©itldieria, Ximitrrwua eine grofie gelbe

mit bmiten ©laefuiueu übeircii) befepte ©rofdjc bin*

halienb.

„Sich, mein Xäubdicn, banfe, bu ben (ft bod) an
alle«.“

Jloßerl ^umonn uni) ^rirörii$ /jrfificl.

‘
:34<.|iffe beiben Männer in ihrem rein meiifchlidien

frVt/ ©etfepic bar.viiidlen unb anber*cil« Mar*
üulegcn, ob unb inwiefern fie fünfilerifch aup

einanber grwiift unb fidi gegeujeitig geförbert haben,

ift bie 2Uifid)t biefer Stubie.

Xeu Xoubichtcr Schumann frffclte in vebbcl«
Xramcu oor allem ba« romatttifdir ©letneut. ©eiber

oerjpäiftc romantische Steigung hat man nidit übel

mit einer flerje oeralichcn, weldie tief in ben lag
hineiubrenitt . . . 2 lbcr nod) inteufiocr fdjwang bie

i'fiwanbtt Saite in Schumann« Innern mit, al« er

iid) in .tieubcl« Ütjrif uerfeufte. Ohr jarte« Xämtticr:

leben muhte auf eine fo tief innrilid) empfiubetibe

Statur wie bic feine ben nadihaltigfien ©inbrud nu«
iibeit. ©r fog PoU unb ganj beit feuidjcn Steij bieier

Xidjtuitgctt in fid) ein unb eitnnttte fein eigene« 213e|cn

Wicber int reinen Spiegel ber Sdjwcfteifimft.

SBemi er fagt, bafi er ftcbbcl« Xidmmgen erft

im Oabre 18*7 rennen lernte, fo finb batnit jebenfall«

nur bic umfangreidjereu Slrbciten gemeint, bemt fdjon

1840 (ompouierte er ba« lieblidie „Sag’ au, 0 lieber

23ogel mein" (Op. 27 3tr. 1 ). SU« er jrbod) .^ebbcl«,

ber ©utttehitng nach zweite« Xrama „©enoüfDa"' ju

©efid)t befam, ba jubelte er innerlich auf, beim ba«

heifi erfebntc, lange üergeblid) grfuepte Cprrnfiijet

war glüeflid) gefunben. Steinid feilte e« bearbeiten.

Xie« bot and) gunächft bte ©cranlaifung für Schu*
mann, an ftcbbel nad) 2Bien 311 fepreiben.

Ölt ber üon ©am b erg berausgegr heuen florre*

fponbenj be« Xichter« finbeu fich Pier ©riefe frcbbel«

unb Pier Sdjumann« au« beit fahren 1847 unb
18f>3 im erften ©anbe abgebrudt ituboiel mehr biirficn

bie betbett aud) nicht gewedjfelt haben. Xie befanmen
©lieber oon Oanfen, ©iler 11 . a. enthalten wolfi auch

bie ©riefe Schumann«, jeboeb ohne bic ba 8u gehötigen

Sltttworten tienbel«. Xen erfieit ©rief — „Xreöbrn,

ben 14 . Mai 1847" — fdirieb alfo Sduunann wegen
ber „©enopeöa"; ihn burdiwcljt ein ^audj pon riih*

renber, weil echter ©cfdicibettheir. Sdmmann be=

jeichnete fid) in ben cinleilcnbcn Sßorteu „nl« einen

'

picUcidjt gänjlid) Unbefannten . .
.* unb feßt oerfchämt

i

in ’l
larrnihefe pinju : „(öd) bin Mufifer)". Jpebbcl«

„©enooeua" t)at e« ihm angethan unb er ergeht fid)

in 2tu«brüden feuriger ©emunberung, ©r hat auch

einen ©ra: beiter gefuubnt, ber fchon jwei Cprrnafle

fertig gemadjt hat, aber e« gebricht überall au Straft.

3u ben gewöhnlichen liraben be« Cpcruteftftil«, ber

ihm grüublich juwiber ift, weiß er (eine Mufif ju

finbett unb mag aud) nicht.

Xa« glauben wir ihm gerne! Ön ben oCIcr-

jarteften 213 cnrungen tittb llmfchrcibungen wirb nun

£>ebbel eingelabrtt, fein Urteil über ba« Xing 311 fageti

unb h*er unb ba auch eine peltenbe .^atib anjulegni.

Xie Xautiemcnfragc wirb nur (bei ©amberg am
©nbc, bei ©lert iebenfaU« autbentifdjer in einer Stad)*

fchiift be« ©riet«) bclifat geftreitt: „©ibmen Sie brr

SU beit Ohre 2liifmer(iam(eit. fo oeriäumen Sie anbere«.

!

©« peritept fid) pou felbtt, bafi wir aud) bi eie« be*

fprrcpat." S?eut 8utage wäre„biefe«" bie allcrerftc

£>auptiad)e!

Hebbel antwortete al«balb („26. Mat) 47 "),

hocherfreut barüber. bafi ein Schumann fich burd) ipn

3um muftfülifihen Schaffen angeregt fühlt; bie« beroeitt

ipnt, tafi feiner ©orfie ein lebenbiger i>audi nidit

gonj abgeht; aber bei aDer ©ncitwiUigfcit gefieht er

'ein, bafi ihm bie Slnforberungcn ber Cner ait bie]

1 Xichtfmift nur oom i'Örcniagcn br(aunt feien Xa
er aber mir überarbeiten fall, hofft er, e« fchon

'fertig ru biingen. Xrr Sctlufipafiue. al« ung'imin

,
be 8cid)iienb, fei im ©iortlaute pier angeführt: „Uebri* I

gen« trauen Sic mir gegen Ohre fdwtie, ber meinigen

fo nah perwaubte flunft eine grofie ©leidmiiliigfeit

8«, wenn Sie e« für möglid) hielten, bafi Sie mir
unbrfaimt feijcn. öd) weiß fehr wohl, nur« Öhr
Stame in brr imifi (all ‘dien 313 rlt bebeulit, id) habe

Öhre ^rau Wenitihliu tdwu Por öaijien in Vamburg
mit giofiem ©emifi gebot t . .

Xodi ging r« mit bem Xevtbmh iüd)t fo glatt

Weiter, ©ö bereitete brnt Mciftcr ttod) irdit au«*

giebigen ?lcgtr unb 2lirbrufi 31 in 28
. öuni niuft

er bie ©eijöacrung ber '©rllenbung mrtben, weil fid)

im Sdilufiuft SdimiciigMton h.rauogciiellt haben.

Öm Ö»ili. wo Jöfbbr! ihm nach Xie«bett 311 fonumti

in ?lu«iid)t giitillt hat, )oll alle« peifönlid) unb btjjer

buidmtfprodjen wcibeii. ©r bietet fid) bem ©I)cpnur

ftcbbrl al« ivütircr in ber frembcu Stabt au unb
wirb feine ©alt in poi Hellen Xen „Xiumam", bie

Slomöbie £»rbbel«, pnift er höchlidi.

Xie peii&nlidie ©rgrgnung taub 3itr befprodnnen

Öeit fialt. Xem Ciuimerie tarn fie wobt nidit fehr

311 flauen. ö>i pirtc i/ibuti ften pcrberbeu ba« s
©iid)!

.Öebbel« Miiarbciteridmit heute genau teftit eilen ju

wollen, wäre eine fdiwiciige Sadie. ©icl hat er

feiiu«fatl« hinweg* ober hiujuthim (Ömirn, ba' bie

Oleiduchtc iid) fchon iit alt.uiuerfnhrrncit ©rhifcii be*

megte Xie 2 d)icfiale ber einzigen Cper Sdtiunamiö
finb befmmi; — mau weiß wte tvoe cin.vlitcr großer

Sdjöiiheiten fie nirgrnb« im Steprrioirc baiicnib

Siiitrn! fchlngeii tonnte, troy alter Stuftrengungeu

unb ©eniii buttgen. Sie ift eben al« nubrnmattidi

unb nidit lebeue'ähig überall nur 3U einem Sdiein*

bafein enuedt worben, ©crlorcnc Üicbr«uiüh'

!

iSdjlufl fitlflt.)

Riiili&ffßfn in -Parts.

M. S.— ©ari«. „©ans 23ari«" ift in unfere

perfiihreTiiche Seineftabt 3111 ücfqefet)* t unb mau fiubet

fid) nach beit ©eebäbern unb beit .föcvbitjagbeu bod)

rnteber recht ü nun nis« in biefem ©ari«, über beffen

Wärm unb llucrträgliditeit man bei ©cgimt bc« Som*
met« fo fehr gdäftert hat. Selbft bie täglidie ffahrt

in« 23 oi« bc ©autogne hat wicber neuen Steij bc*

(omnteit — ber tfranjofc ift eigentlich riihreub fottfer*

oatiu in foldKtt Xtngeti! — unb am Slbettb lorft ein

neueröffneter „Jour“ nach bem anberen, lorfett .flon^erte

unb Ipeater bie 2Bieberg«fehrten in fenliche Släume.
Unb in biefen Släumen haben fidi latigtam, laugfam
bic Xeutfdjen ihren ©lae gang feit uttb fidier erobert
— mögen bie ©haupiuiften baiüber empört feitt ober

nicht
!
«Le Lied* oon Schumann unb Sdjubert herrfdit

im Salon gan3 cbeufo wie bic Strictien pou frangö*

fifchen flomponiften, unb ©eethopen wie 2Bugmr bc«

herrfchm ba« Stepertoire ber großen .\t0113ertc glcid)

bem ber ©rofien Cper. Unfere SJadibaru jeufeit« be«

Stpeiuc« pahm fich aud) imofent unterem ©efehnmefe
gebeugt, al« iic ©erltog erft nad) feinen oerfpateten

©t folgen in Xeuifchlanb ancrtaniUen; fic haben ipu

erft nad) bem Umwege über Miiud)en uttb '©erlitt al«

ben öhiigett rcflatnicri. Stau fleht ber eiilft oon ben
©aritern ©erböhnte unb ©ei lachte faft wie ein ftrember
auf ihren '©rogrammrn. Vamoureujr unb ©oloitnc,

bie beiben großen tfongcitarrangeure üon'©ari«. brad)s

tat in ihren erften ©erauftaUungeu eine gange 3teiheoou
2lteifen ber brei cbrugcnamiten oor ba« ©ublifuitt,

ba« bem Maridi au« i'oheugriu, berStheingolbphantafie,

ber ©aftoralinmphonie unb bem ©oifpiel au« Xriftatt

unb öfolöe glrid) begeiftert laufdite, wie ber Ouoeitüre
311m „florfaren" Den ©erliog. 3 rt * heilt*

golb toiib al« flongcTtftücf aufgeiührt unb bic©ariier
jubeln ber Cper laut 311, troßbem manche« barin ohne
Xeforationen unb Slfüon befrembet — fo ba« enMofe
„©ewoge" bc« Slheinc«, über 150 Xafie jeilegter

Stccorbe, welche«, ohne bafi bie Schwiumtfünitc ber
Stfieintöditer ba« Sluge bejcpäfiigcu, boep recht ein*

tönig wirft.

Xajj bie cinheimüchen flompofiteure neben ben
fremben aber auch auf ihre flotten fommen, ift felbft*

uerftänblid) — felbftperfiänbltdier, al« e« im brauen
Xcutfdjlanb ber f^all in, wo mau bic ftrembeit mondj*
mal über ©ebiihr fchäfit! ©ounob, ©aitn*Saen«,
Müffenet, ©obarb uuo ielbft bie guten Stilen : ÜtiUt),

Xapib, Stanteau u. f. w. ernten, wo fie mit iljrcn

©3er(cti erfcheinen, rcichften ©lifall. öa. Me floncerte

in ber ©rofien Cper haben unenblichen 2lpplan« ent*

fcffüt mit ihrem ©iufatt, alte länge auf bte ©iitme

311 bringen: eine ©a'wtte oon Cullp, eine Sarabanbe
oon flacofte, eine Mufette unb ein Xambourin Don



fttanicau, ein SMenueft tjon $änbe(. Tap habet bon
Tangent in ben reigenbeit St oftunten Soui« XIII. unb
Soui« XIV. lütrflicf) gelangt wirb, überfdneitct wohl
ben Nahmen ber bei mt« üblidjen „Stongerte", erhöbt

aber ben (S^ffeft ungemein. Einmal einftubiert, werben
bieic ffongerte o ft wieberpolt, benn Variß hat ein

uiellöpfuies Vublifum nub uerinn^t nid)t ben unettb-

licheit Sßedifel, beit untere kühnen unb Mongerte haben
ntüfien, wollen fie fid) ihr Vublifum erhalten. 'Dian

ift fonfcrüatiu auch fcariii: maß einmal fl t fällt, fatm

and) brei», wer-, ja hunbertmal gef allen unb berufnerer
wirb immer mit idteelcn binnen augefeben, beim bne-

ift unbefluem, fein Urteil über ihn abgugehen. ISin

foldwr 'JJeucrer ift $crr s
i?t. 3.1. b’3 ub ij, baa „fraupt

ber ntobcnien grniigofen". Tas lcpte Cpcrurougcrt

hat gragmcittc au« feiner nod) imgebnicflcii Cper
„3cruaal" aufgefiibrt — biefe gragmeiitc haben felbft

bie begeiftertften Slnhänger bca fterrn b'3iibi) bitter

enttäufdu unb feine ©egner behaupten ebenio breift

al« wipig, fie hätten fid) baran ein „3hMj geftiou"

geholt! uiclleidjt tuirb .vverr b*3nb» bod) uodi

einmal ber fraitgöfifdje ilBcigiter. ^orborljonb hält

man fid) lieber an baa nute 3lltbewährto unb baß
fleitle Theater <1< la Galerie- Vivwiine hat g. einen

iltiefeuerfolg mit einer ,,'Jfooität", bie flanke 10.'
t 3ohrc

alt ift, mit ben ..Visitiimlmrs“ nun Xeuiemtc, tueldie

int Theater ^etjbenu im 3»li 17‘.i2 giterft baß Wampen*
lidit iahen. Tie f leine unb fehr rcigenbe Operette

hat alle Stürme granfieidia fiegreid) iiberbauert unb
feifeit nod) jept burd) ihre grifdjc nun 3lmnut. 'iUähvenb

ber großen Weuolution fpieltcn alle 'Theater bie Vi*i-
j

tiimliiiMs. beim mau fanb bie WönudKii auf brr fühlte

!

iehr pifant. 'Dtit ber Weftauration beßWeidie« inufiteu

fie iebod) »crfdiwinbeit unb bie rcigenbe 'JJhliif Xebirnne«
erhielt buvd) 3.1 ial ein ueueß Teytbud) unb piep fortan
..!»> IVnsinuiit de jrimes denmi seilte“. Widlt genug
mit biefer Vcränbermtg gefnaft, mußten bie fluten

Wbttudten itod) eine gweite über fid) erflehen taffen:

int 3nhrc lH2f> «inberte matt nodmialß haß Tcrtbudt
unb bie Operette hieß nun Lc.h Krum;ais tut ta-rnil!

'JJlit Maria X. Slurg 1H3U ftiirgtcn aud) bie Vorurteile

unb eß fonuten Irs Visitan-Iinus tuicber ungeniert über
bie fühlte hüpfen ; fie mürben aber unter beut gweiten

iiaiierrcichc tuieber in baß „Pensionat“ »ermanbett
unb tiiußtctt bann biß 1H7I auf ihre ueucvlidtc 3luf--

cituecfmifl harten. Tann mürben fie aber fo populär,
ba» felbft bie Ib.iiis.lH.iuis, bie fleiuften Viihmhcn, fie

auffühnen »mb tum jubelt ni.m ber „neuen" alten

Operette, bie bletibcnb flcfleben tuirb, mit migcidtwäd)»

tem (s-ifer gu. 2Ba« bod) ein flute« Tqtbud) tue«

ift! ©in fdilcd)tcß fault bie hefte 'JMufjf töten! Ta«
iah matt fo redjt au ber Kpinm-“ uon
2Jt. Soui« 3.1 arit et), roeldje bie Boutlos Parisirns

olß Soiioimcuheit atifftihrcu. Tie Wiitoreu haben ein

bipdjen ©efehiebte gcfäljdü, ein uralte« Thema mit fdjled)

tat 310 peti ucrmrnflt unb bie hübtdjc SMufif Vantci)«
ift fldi fert, trophein nut gefungcu unb ßefpielt tuirb.

Taß rcigenbe VJabrigal „Senn 'Venu8 beiue fdtöucu

3lugen hätte!" wirb aber bie Silnben ber Xcjtbichtcr

lange überbauen!, fo cinfd)mcid)clnb ift feine 'JJtelobir.

31n einem cnticplidjen Teptc träufelt aud) baß „brama*
tifdje (vbt)ll" Tauirrc uon Theobore Tubot«, tuelchcß

(^ubc Wooember iti ber Opera Comiijin; aufflefiihrt

würbe. Ter Stoff ift bem fllcichnamiflen Womanc
j

uon Sabre entnommen unb fd>on an unb für fid) fehr

abfto&enb. Ter £ehrer Üanbrinier unb bie 3öitme
Curabon, bereu Sbittber fid) lieben, wollen btrfen £icbeß*
bunb jerftören, um fid) felbft, gang gemeiner 3Jer=

möflenßoortcile wegen, gu ßeirateti. Unb wie plump
unb roh üerfahren fie babei: einmal wirb .Taoierc faft

erfdjlageit unb ber förautigam, ber bie £»iebe ber liebend«

toürbtgeu Curabon aufrangt, wtrb betäubt, ein anbereß
5D?al wirb bie arme 1‘aüiere uon einem 23aume herab*
geworfen, bi« enblid) ber fßfarrer beß Ortes bie jungen
bereint unb bie böfett Sllten trennt. Titboiß hat gu

biefem plumpen Stoff eine fdjöne 3/lufif gefd)ricbeit;

an biefer finben bie frangöfifdiett Äritifer nur aus*
gufepen, bag „le leitmotiv“ etwas gu oft uerwenbet
Wirb, llnß hat biefeS 9öaguerfd)e Sluhätigfel, ba eS

fehr bißfret auftrftt, nicht aügufehr fleftört. ©ingcluc
Wummern aus ber «bramatifthen 3bt)Ue" finb Sogar

fehr prächtig: fo bie „ßegeube Pom ^eiligen Sraugis-
fuS, ber ben Wögel prebigt". Tuhois ift ein gefdjmacf*

poßer SJlufifer unb hat eine frifdje, reidjftrötnenbe

©rftnbungSgabe; fein ntelobiöfeS 2öcrf, in bem bc*

fonberg bie Tarnen TuboiS unb Öeclerc unb ber Tar*
ftetter beS WfarrerS Salcran, ©err Saß^re, tempera*
mentooß fangen unb Spielten, wirb gewiß auch feinen

2Beg gu beutfehen Sühnen finben.

*7^

Jirilifdir Iriffr.

Srrltn. 3?tit bem auf 120 SJtattn oerftärften

iihilbarmonifchen Crdiefter, unter ißlitwirfung beß

Strrnfdien (%fauguerfins unb ber Tarnen u. Jörtner
unb 7v c l b c n Dom Stabtttjeater in Hamburg, brachte

$)err<9uftap 3)1 a hier feine gmeite Spmphontc tu Cmull
gur Wuffühnutfl. Tie erftett brei Säpe, bie Schon im

uoriflen SiUnter im neunten Shifbarittonifebrn ftougert

gn 0)cl)Ör faittett, finb rein inftrumentalcr Watur; im
uierteu unb fünften Ülbfdjnitt beß SBerfeS beteiligen

fid), bem 3torbilbe ber Weimten uon Seethoueu folgenb.

bie Solofitmmnt unb ber (Sfjor. Grfdjeint jeboch bort

bie .fairangithmig ber gefänglichen Mittel als innere

Woiwcnbigfcit, fo will cs uns h' cr bebiinlett, als ob

bem stomponiften nur baran gelegen ift, eine rein

äufjeilid) gesteigerte SdjlH&mirfung gu ergielett; beim i

einen inneren organifchen '•{ufammeiihttng beS finale

mit ben erften Säßen fonuten wir nicht entbeefen. I

Ten ungleichen föinbrud, ben Schon bamals bie erften

Säpe ßiiticrlicßrit« erwedfte auch jeßt bas gufammew
hängrnb oorgeführte SUerf. l^S mirftc feffclnb, an«

regenß unb abftofsrnb jugleid). Weben uatürltd)

thnpfunbeuem er-fcbeineti nicht feiten bigarrc @e«
fchraubtheiten mtb begiiglid) ber Siiftrumcntation oft

nllgu brutale (ijegenläße. ilcberaU offenbart ftd) je*

bod) eine fiihne, oft aßerbiugs recht ungebunben
waltcnbe Whautafie, Sowie eine reidie (Srfinbungggübc
für d)arafterittijd)e Harmonien unb ÄlangWtrfungen.
TaS gigantifebe, tcdinifeh ungemein Schwierige Sctf
fanb unter beS Sfompouiften aufeuernber ßettung leb*

haften Beifall. — Unter ben bisher aufgetretenen

Soliftcu erregten entfdiieben bie ©cigcr baß leb*

hafte fte ;^tttcrcffe beim $ublifum. Taß ift ttad) bcti

erftauiilidiett ßeiftungen SBißt) 3)urmefterS im porigen

SBinter unb bcu giäiigenbeu Erfolgen ^etfdmifoffg
in ber jepigett Saiion wohl nicht gu perwunberu.
Tie aßflcmeme 3liifmcrfiamfcit auf fid) gu teufen, hat

mm ii od) ein brittcv bisher uubcfaiiiiter feiger fertig

gebracht, ber achtgehujähtige Italiener Slrrtgo Sera to

au« Bologna. Ter fiinftlcrifche (Erfolg feine« erften

Moniertes, in bern er baß Wiolinfongcrt uon 3)cethoucu

unb ffompofiiionen poii Vaggini unb öieuftemp« fpielte,

war ein bebeutenber unb ftellte ihn mit einem Schlage
in bie Weihe ber erften Wirtuofeu. Tie 3Irt unb 3Beifc,

wie Serato bie äu&erft fdjwierige ttnbriig im erften

Sap beß ^eethoucntongertiß burchfübrte, gcngtc Pon
eminenter ^cgnbimg unb uon grobem Stönuen. »ur*
meftcr, ttetichuifoff, Serato, welcher biefer brei (feiger

wirb ttad) einigen fahren ber gröbere ÜJlcifter fein? —
3!ud) ber SiioionrcUuirtuofc ^riebrtd) (Mriiemacher
aus «Öltt, ein 'Werfe be« Trcßbner Wiolouceüitteifter«,

gab in ber ©ingafabeittie ein etfolgreidieß .Wongert.

Seine Tcchnif ift bebeutenb cntwicfclt uttb gut au«*
gcglidjen, fein Ton grob uttb in ber ifantilcnc bcfcelt,

ber33ortrag fiiuftlerifd) abgerunbet. 3iuS feinem '4Jro*

grantitt möchte td> befonber« baß uorgiiglid) gefpieltc

(ScUofongcrt uon öolfmattn unb bie ftilpoß uorge*

tragene Sonate uon ©ocdjeriui lobenb t)eroorI)ebeu.

Uutei ben jüngeren $ianiftcn gäl)lt ber jebt hier an*

fällige foburgijd)c £>ofpiauift (Meorg Üiebltng gu

beu beften Vertretern feine« ^nftrutnente«. för ent»

Stammt ber berühmten Äuflaffdjrn Schule. 3n feinem

Spiel uerbittben fid) mit einet glängenben, begiiglich

beS $anbgc!cnfß fogar erftaunlid)en Technif Straft,

Schwung unb gebiegene 3luffaffung. Vrillantc £ei»

ftuitgeit an feinem erften ftlaoicrabeub waren bic

SBicbergabe einer Cftauenetübe eigener Stompofition

unb bic rbhtbmifd) außcrorbentlid) präcife SluÄfüh*
rimg ber Sd)umaiittfd)cn U moll-Sonate.

WDolf Schuliie.

P — Trcsben. Ta« .^gl.^oftheater brachte feinem
Vublifum mit ber breiartigen Cper „©higmonba"
uon ©ugen b’3Ubcrt eine UDÜfommcne 'Weuheit.

iieiber war ber (Srfolg biefer erften 31uffiihrung fein

günstiger ; baß Serf ift nach gwei Vorftcllungen bom
Wcpertoire abgefept worben. Taß £ibretto hat b’3llbert

in engfter 'Anlehnung an baß glcidjuamige Trauerfpiel
3mmerntannß abgefaßt; baß Textbuch folgt ber

Tragöbie genau im ®aiig ber ^»anblmig unb oielfad)

wörtlid) im fpraihlichen Slußbrucf, woburd) eß eine
flare 3lftion uttb eine gewählte Tifttoit gewonnen
hat. Slber mit ben ftarfen finb aud) bie Schwachen
(Sigenfchaften ber Tichtung in bie Oper b^her»
gegangen, ber Wtangel eine« wirtlichen bramalifdjen
Stonfliftg, bie geringe theatraliidje Spannfraft ber

Vorgänge. b’Sllberts 9Jtufif ift in ber melobifchen
©rfiubuug arm, fie nährt fid) uon fleiuen Wtotioen
unb Sßbraicn, bie ü<h in brei ober uier Taften er»

fchöpfen unb burdiauB nicht äße befonber« eingänglid)

unb originefl finb. Ta« Sßringip ber Sontpofition

|

ift baß Solcher Slermlichfeit ber (Srfinbung gufagenbe

moberne: beflamierenbe ©ingftimmen über bem raftlo«

arbeitenben Crchefter. SIflerbing« ift b’Sllbert« Te«

flamation burthweg finngemäß unb fein unb fein

mufifalifcher Sap entbehrt nicht einer tiefen unb geist-

reichen .frarmonif, aber er bebanbelt baß Crchefter

gar gu Schwer, ber instrumentale Slußbrucf ift häufig

gu „bief" unb Uermeibet in auffälliger Söeife helle

glängrnbe Sachen. Ueberhaupt entspricht bie 3lrt,

wie ber V?uRfer feinen ©egenftanb augefaht hat.

nicht bem (Mruubmefen beSfelben, benn ber uorwiegenb

Iprifche Stoff, ein ^nmnii« auf bie Wtadjt unb Sfeufch 5

heit ber Hiebe, ucrlangte neben einer blühenben, ünnlid)

fdjönen WteloDif gerabe eine getuiffe Weferue im ®e*
brauch ber üppigen mobernen Tonmittel — unb biefe

^urücfbaltung uermifet man. Ta« ©angc ergeugt

ben (Sinbrucf, bap nicht bie 3lnfpannung unb Eingabe
be« Tonieperß an feine 3lrbeit, wohl aber bie eigent»

liehe fchöpferifchc Straft nngureid)enb gemefen ift.

„©hißmonba" ift bie gmeite Cper be« grofeen Viauifteu.

®a& fie nur gwei Wbenbc gelebt hat, map man auch

im Ipinblicf auf bie Sänger bebauern, an welche ba«

Söcrf bie allergrößten froibcrungen geftellt hotte.

3n ihrem gtueiten Sfongert machte un« bie Sbgl.

Sfapelle mit Sluton Vrucfner« uicrter S hm*
p ho nie (Es dur) befannt. Ta« 2Berf trägt bic

3luffd)rift „romantifchc Spmphonie"; biefer Titel

wirb auch Sofort burd) ba« einleiteube 'Wlotiu beS

^>orn« berräftigt unb burd) ben uorgug&mcife fd)il*

bernben Ifbarafter aller ©äpc, bie wie Vilber aus
^>ain unb anmuten, uolifommeit in Straft er=

halten. Ten poetischen Vlan be« Wangen fidier gu

erfaffen, ift fehr Schwierig, benn namentlich bie 3lupcn»

fäpe bewegen Rd) in einer berartigen Vlrnge un*

uermittelter Slontrafte unb iiberrafdjenber (5-pifoben,

bap man ben gaben balb ucrlorett h“t- ®tan ift

auf Winjelhfiteit augewiefen, uon benen üiele burd)

Vhantafie, ©cpwung mtb SBärme be« SluSbrud«,
burd) pradjtooße harmonifchc uttb inftrumcntale ffont=

binatioueu beftcchen, Vorgüge, benen ba« Wegen»
gewicht mancher leeren Stellen leiber nidjt fehlt.

31nt reinften gcftaltet fid) be» ^örev« Wenup in ben

Wlittelfapen , wegen bereit lonfiftenterer gorm unb
gröperer gaplichfeit, Uornchmlid) im Schergo, welche«

ben tedmiid) abgerunbetften unb loirffaiiiftcn Teil ber

©pmpbomc barfteßt.

;'\u einer gropen geistlichen SWufifanffühning, bie

eine Webäcbtnißfcier für 3lnton Wubinftein bebcutcte,

fam neben be« unuergcptichen 9Weifter« „Turmbau
gu Vabel"eine Trauerfaittate uon ftarl Wramtnann
(Treßbcn) gum Vortrag. Tic tfompofttion hat brei

©äpe, uon benen ber erfte uergweifelnbc Trauer, bie

betben anberen gläubige Hoffnung unb fromme
Tröftung außfpredjen. ©ie ift mit uieler 2Bürbe
entworfen unb au«gefiil)tt, im mufitalifchen ©ap ge»

biegen unb iitt ordjeftraleu Slußbrud! uon ftarfer

ßparaftcriftir. — 3m gweiten Sfammetmufifabenb
be« WappolPi-Cuariett« gab c« al« Wcutjcit ein

©treichauartett G dur uon 3lrenßftj. Taßiclbe be»

wegt fuh flleid) bem an biefer ©teße fürglich be»

fprocheucu Sflauiertrio be« rufftfdjcn ftomponiften im
fleinen ®enre unb ift mehr auf gewanbte Tcchnif

unb Sßlache al« auf bebeutenbe (Srftnbung unb ge»

banflidje Wnttoicfelung geftellt.

s.— Stuttgart, öß uerbient aße Slnerfennung,

bap ^offapeßmeifter Dr. 3U. Dbrift auf ba« 3Jro*

gramm be« V. 3lbomiement«fongcrte« bie biblifdje

©eene: „3fbhtha" uon bem fcofmnftfbireftor 3- 21.

Wlaper gefept hat. Tiefe 'Wouität ift ein ebleS

Tonwerf, welche« ben 3uhörer uoß befriebigen mup.
31m meiften haben un« bie (Stjöre angefprodjen, Weil fid)

in benfelben bie ©apteebnif be« fdjwäbifchen Tonbichter«
in glängenbcm 2id)te geigt. 3- 31. 2Kaqer liebt bie ?form
beS flauen unb fontrapunftiert meisterhaft, wie ftd)’«

gumal in ben gemifdjtcn ^h&rcn beS gweiten Teil«
feine« Oratorium« uortcilhaft geigt, gßährenb im erften

Teil be«ielben bie elegifche ©timmung üorfchlägt,

erhebt Reh ba« burchau» uornehm angelegte, origineß

gebachte unb mapuoß inftrumentierte Tonwerf am
©d)luRe gum berebten 3lu«brucf einer freubigen ®e*
fühlßbewegung. 3 m gweiten Teil gefallen auch gwei innig

empfunbene Wingclqcfängc, weldje uon fjrl. filier
unb uon §errtt 5r- ©chäple fehr wirffam öor*

getragen würben. Ter Tcft be« „Sephtha" ift öon
Dr. ®rnft ^apff Perfapt. 3fr£. filier fang noch
einige ßieber mit gropem Wefchmacf, barunter ein

fchöneß Sieb uon J>u (|0 SBchrle. fßrof. 2Bien,
ftßl. flammeruirtuo«, fpielte ba« uierte Violinfongcrt

Don gerb. Tautb, ein Slbagio uon Spohr unb bie unga*
rtfehe Tangweife uon 33rahm«-3o a£h‘m mit groper

Voßenbung; er üerfteht e«, ber ®eige Weiche, füpc

Töne gu entioden, bic auch in ber höchften Slpplifatur

rein unb glocfenhefl Hingen, trägt mit ©efchmad unb
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©rapfinbung bor unb beftegt alle technifdjen Schwierig«
feiten Ieidjt unb Tuber. I)r. Obrtft begleitete ben
ebtnfo befdjeibenen als tüchtigen ©irtuofen wie aud)

bie Don Ö?rl. filier gefuugcneu Bieber mit grobem
muftfalifefeen fteinftnn.

W. M. Wiindjen. Auguft unb Jpilbegarb
©trabal gaben am 21. Ecaember ein intereffante«

ftongert. ©ine eigenartige Aooität war ba« Abagio
au« ber VIII. (0 moll) Stimphonie be« großen ein*

famen Sßiener Shmpbonifer« 2lnton ©ruefner,
bom ftonjertgeber für ben ftliigel bearbeitet. ©rurf--

nett ©orjitge unb Schwächen liegen audi in biefem

fiir größtes Drdjefter berechneten Eonwerf flar oor

un«. ©einem barmoniieben Reichtum, ber beroifdjen

©köfee ber motiuifdien (Mcbanfett, ber oott SBagncr«
©erlioj infpirierten Snftrumentation flehen bic man«
gelnbe ©inhritlid)leit, ba« Sprunghafte, ba« Unlogifdte

im Ausbau unb in ber ©ntroidclung feiner Ehernen, oor

allem ba« „9Hefertig«rocrben-fönnen" gegenüber. EaS
Foloffal auSgebebnte 3lbagio mutet wie ein breit ange^

legte« fhmphoni'cheS ©rälubiuin mit brei $Öbepunftctt

unb einem fchier enblofen, im Sanbe uerlaufcnbrn

©pilog an. ©trabal, tteroös wie immer, fpielte in

einem aufgeregten tempo rnb&to, mit einer ftorce

be« AnfdjlagS, ba& man fteh manchmal gar fcfjr nad)

einem weichen, gcfangoollen ©tano fefjnle. ©eine
(Mattin ift eine Sängerin oon mehr al« niittelmäfeigcn

Dualitäten. 3it einem ftonjert ber Afabemic [teilte

ftd) ben HRündjuern erftmalig ber brillante ©cethoocn-

fpieler Dr. OttoSReißclau&Sföln oor. ©r fpielte

in ootlenbeter materieller toie fünftlerifdier 2(u8arbei

tiing beS HReifterS G dur-ftonaert mit beit jtoci grofeett

Üriginalfabenjen ©eethooen«.
W. — ftrnnffurt n. 'JR 3m Opernhaus toar

bie leßte ©remifere ftarl ©tränt man ti 8 „3rTlid)t",

eine fel)t l)übfd)e, wtrfungsoolle eittafiige Oper mit

einer reidjbcwcgten tpanblmtg aus bem Seemanns«
leben, weldje an einer normattntfebett Botfenftution

fpielenb mit einem groben feenifdjen 2lpparat einen

©eefturm, 6d)iffbruch unb ben Eob ber ftelbin fdtil«

bert, welche bitrd) ©elbftmorb ftirbt. Eie HRuftf be«

ffomponiften ber HRehifine trägt einen oorhcrrfchenb

Iprifchen ©barafter unb entbehrt ju febr ber diaraf«

tctifiifcben geftigfeit. Eie 3nftrumentation fotooljl

toie auch bie ©ctjanbhmg ber ©ingftimmen ftnb gut

unb laffen ben routinierten HRufifer erfennen, hoch

fehlt bem ganaen ffierfe bie mufifalifcbe Steigerung.

Eer ©rfolg beß AbcnbS beruhte in ber heroorragen«

ben Iprifdicn ©efäbtgutig be« ftomponiften, beffen

Söerfdieit fid) in feiner Reinheit fortmäbrenb eine«

guten ©rfolge« au erfreuen bat- — Ea« leßte Abon«
nementsfongert im Opernbau« brachte bie in ftranf«

furt noch nicht gehörte VII. Symphonie Litton ©ruef»
ne r 8 unb bie ftriebcnSerjählung au« ber Cper ,,®un«

tram" oon iRtdjarb ©t raufe, ©eibe 2Bcrfc tourben

fühl aufgenonimen. 2Dic ©pmphonte be« greifen öfter-

reichlichen ftomponiften ift neben ihrer ermübenbett

Bange ju fprunghaft, bie mufifalifchen ©ebanfen aud)

ju wenig DerftänbniSoolt toiebergegeben unb oon ben

Pier ©äßen gefiel eigentlich nur ber aweite, ba« Ab-

agio, welche« oon herrlicher Schönheit ift. ©ei biefer

©elegcnheit tourben bie alten abgenufeten ©erglcidic

jtoifchen SBagner unb ©rudtter toieber heroorgeholt

unb emfig bemlfet. — ©a« SEBerf oon ©tranfe er-

reichte hier mit bem ©rudjftiicf feinen befferett ©rfolg

als bei ber Slufführung in Mönchen unb galt ber

ffleifall in erfter Üinie bem ©änger, 5>crrn o. ©anb«
rotußfb. — 3n einem ber leßten 9JIufeumSfonj‘,

rtc

gelangte 3U<h. ©traufe
1

ftjmphonifdie ^hantaTte „2lus

3talien" jur Aufführung, errang jebod) auch nur

einen Achtungserfolg, trofebem baS ©erf über ein

gerabeju glän&enbeS inftrumentaleS ftolorit oerfügt.

H. A. SÖien. S)a8 britte philharmonifche Sfonjert

bradite bie Duoertüre au bem fluftfpiel beS Hltoreto,

„fTionna $iana" oon Äejnicef. Sie fiel toie eine

9tafete in baS fpublifum. 2)iefcS pifante ©tücf, baS

fid) auf atoei luftigen Xhemen aufbaut unb feiner

ganjert ßänge nach oant 9thfe«hmuS, oon ben füfeett

ffiängcn ber Streicher, ben reiaenben urationeu

ber ^oljbläfer unb oon flirrenbett fErtangelfchlägett

lebt, erregte grofeen 3nhrl. — ®er fftefangoercin

„Sdjubertbunb“ führte oon bem ftranjtBfus unter

beu ßomponiften, bem heiligen ©bgar linel, ein

neue» ©hottoerf, ben 29. 5ßfalm, auf. 9Ran mufete

benfen, eß fäme ettoaß fehr äHijftifcheS , ©fflatifcheS

ju $age. Sinei nähert fuh aber au unterem Staunen

einer unoerhohlen weltlichen ©analität, bie fe(h nur

äeitweiiig oornehm jufammenrafft, um baS geiftliche

Seforura gu Wahren. — ©S regnet jefet neue Äammer*
muüfwerfe in 2Bten. An feinem britten Äammer=
mufifabenb hat baS Duartett ^»ellmeSberg er ein

Älaoierguintett in Fmoll oon Sdfar Sfranf auf«

geführt, ©efar granf ift oor einigen 3ahren in fparis

geftorben. wo er tief unglücflich gelebt, ©r war eines

jener ’öalbgenieS , benen bas ©Hilcf unter ber ftanb
entfdilüpft, in bereu ffierfen es ocrbelfeuttgSOoO ließt,

unb bie bod) nidtt bie Mraft haben . über ba« litt»

gliicf au triumobieren. SaS l'moll Cuintett ift ein

2Becr oon fdjwerftem (Heljalt. Alles langgebebnt

:

bic Venoben, bie Xbemen, ieber Saß. Planchen
fdtönen erbroffelt ber Sfomponift mit rauher

ftanb: er wirtfehaftet aügu eifrig mit enhartnouifchen

unb diromatifdien Mitteln unb hringt cs au feinem

eittbfitlidien ©inbruef. Xte grofeartige ©diwülftigreit

biefer 'Uluftf
, ber weite Aaum, ben fie mit Sieben-

meiienftiefeln burchmiftt, baS ift franaöfifd) geTtcbter

©rueftter. Xer ©eifall galt mehr ber Aufführung,
namentlich bem wunberoollen ftlaoicrfpiel l)r. ftan«
©aitmgartnerS XaS Cuintett aber wirb ju

beu Xoten geben, wie fein Schöpfer — 'EaS Cuartett

3tof* ; bat ein neue» ©treicho uartett in Edur
oon Stöbert iruchs aufgefilhrt. Robert »vtidt» ift

ber feinfte ftoutraounftifer SBiettS. ©in £>abbnfd)cr

Iropfett fteeft in ihm, bie fleinen feilten Sfiinflc ber

Imitation, bic fontrapimfiifd)ett Xafdjenlpielereien

lieht er über bic fötafeen. ©on feinen ©erenabeit her

fennt mau feine rcijrnbe Olraiie unb ©dtalfhaftig-

teit, baS ©innige unb fD'elaticholifdj-.^titerc. 3u
feinem neuen Cuartett tritt nn« eilt bitterer tnenfd)tn»

fcinblicher ©feilt entgegen, ber unS fonft bei Jviid)»

fretnb war. 'Jtamentltd) bie brei erften Säße murmeln
itt beträchtlicher Xtcfe allerlei öfraucs, EiiftcrcS oor

Ttch hi»- Sic oerfchlcieru ftdt gletd)innt
t

fein (Mebanfe

ringt fidt melobifch $unt Xagcslidtte hurd). 3« einer

fnnftoollcu Eämtncruttg cntwidelt fid) alles: oicl

feine Arbeit, oietlricht au oiele. ©rft ber leßte ©aß
fdilägt ein. ©r ift echter 3ud)S, ein fprubelubc»
„Allegro oon fuooo“, bttreh weldtcs bunbert luftige

Faunen tote ©lißftrablen juefett. ©in ooifsnimltdier

,^ug geichnct bieiett ©aß au«, ©rbgcrudi cutftrömt

ihm, er befiiwmt bas ©diidiat beS ganaett Cnarlclt»

Ea® ©ublifum erftredte fein 2Boblgefa!leti nn bem
leßten ©aß aud) auf beu ttomponiften unb rief ihn

nad) jebent Saß ftiirmifcf) heran«.

Änn|! itn6 Äiinflfer.

— Eie Ulufifbeilage au 9tr. 2 ber „'Jt. 3W.-3-"

enthält eine melobiöfe, graciöB gefeßte fUJajurfa oon

©runo Söanbclt, ferner jwet Bieber oon Oörgen

HR all in g unb ©rnft $ar teuft ein, weidje ben

tejtlidjcn 3uhalf iu fdjlidtter unb cblcr 2öeifc ocr=

tonen.

— ©S ift nicht gar fo fdjwer für einen Eiri«

genten, an ber Spiße einer gefaulten SfapeUe als

©ultoirtuofe ju glänaeu. ©inige ©ianifftmoftellen,

bei welchen ba« gange Crdteftcr wie eine forbinierte

CMcige fäuicin mufe, Hub halb beigebradjt. ©djtoie«

riger ift e«, ein Eildtantenorchcfter in furacr 3eit

fo eingubrtücn, bafe c« an bic Außfithrung bebeuten*

ber Eonwcrfc fdtreiten fann. Eie« ift nun bem ©rof.

©. be Bange mit bem Stuttgarter Crchefter«
ocretn gelungen, weicher in feiner 150. Aufführung
neben anberen lonwerfett bie ©roifa oon ©cctbooen

tm gangen trefflich 3U ®ef)ör bradite. Eie HRitfllicbcr

be« Crdjefter« waren mit ooöem ©ifer bei ber Sache,

fpieltcn tonrein, noteuficher unb mit rbpthmifd)er ®e-
uauigfeit. Äcin 3 lu fiW/ öafe bei ihren weiteren Auf«
führungen aud) ber SBechfel oon Stärfe unb ©Je«

bämpithtit ber fllangwirfuttg, um ©Jotte« willen aber

nur feine manierierte ©taniffimoiäufelct, aur Weitung
fommen wirb. Eie Eongruppett fdjiebett ftd), toa«

wir bem jungen Ordtefter befonber« hoch anredmen,

flar oon einanber unb gleiten ftd) bie ©läfcr ebettio

wader wie bie ©treicbcr. ©rof. ©ruefner fpielte

ba« ©eethooenfehe ftlaoierfonaert in (' moll mit jener

eblen, iebe ©ffefthafcheret betfette lafteubcn Klarheit,

bie für ben erlcienen Wefdtmacf bick» Slünftlerö be«

acidjncnb tft. Ea« ©ublifum bebanfte ftd) für feine

fdjöttc Bciftung mit lebhaftem Applaufe. s.—
— (©rftauf führnngen) 3n 3ürtd) würbe

be« Äapellmeifter« fiothar Äempter erfte Oper:
„Ea8 5eft ber 3u0cnb“ aufgeführt uttb fanb be«

geifterten ©eifaÜ. Unfer 3üricher Äorrefponbent

melbet, bafe biefe Oper einen burefeau« günftigen

©inbruef aurücfläfet. Eie ©höre fuib originell unb
effeftooll behanbelt, bic 3nftrumeutation tft ftet« flar

unb in eblen Wrenjen gehalten, frei oon jenen ©ftra-

oagauaen unb Ungcbcuerlichfettett , mit benen be«

fonber« 9t. ©traufe feine Alerte überlabet. ©ine

©erle ber CrÄeftcrlitteratur fei bas 3utcrmeago be«

britten Alte« unb bic Cnoertnre fehr ftimiiiungsooll.

— 3m ©Iberfciber ©tabttheater hat bic aweiaftige

Oper oon ©ntft vcufer: „Aus grofecr'Bcit"
( Xrjri oott 0. öauSmatttt) nach bem ©erliuer ©örfett»

©ourier einen fdtönen ©rfolg erjiclf. Eie Aooität

ift mclobi&S unb feinnmtig inftrumentiert. - ©8 ift

tnerfwürbig, wie fehr bie „AuSläubcrei" ©ühnett«

leitern in ben (Mlicbern fißt. vtiiralid) ift, wie ge-

melbet würbe, eine neue Cper oott Sitüioau iu ©er-

litt burdiaefallen. Atm hat ba« Sietier «arltheater

bie cngltfchc Operette „Eer öerr ©fonoernnir" oott

Oßutanb ©arr aufgefühTi; bie IRufif hat beit „HRT
fabo" jum ©orbilb genommen unb fall ftillo« fein.

Sollte nidit ein fräftige« HRittcl augewettbet werben,

um au« Eeulfdtlanb biefe ©orliebc fiir baS Au«--

lätibifcfie au oerbrängett
,

befottber« wenn e« uidit«

wert ift V — 3n ©aris würbe bas litriidie Evama:
»^ri^bt-goubc*' mit HRuftf oott ©. © niut « Sa «• tt S

unb ©rncft (Mut raub gegeben; bie IRuiif foll „einen

fcljr fehweven ©haraftev haben". Eie Ausflattuiig bei

AooitiSt war oräditig. — 3” Eüiiclborf witrbc bas

Oratotium „Süiltefiitb" ooitAuguft 9t ei fern an tt unter

Bettung be» HRufifbitcftors © teilt hatt er gegeben

unb fanben befonber« bie fdtönen ©höre bcsjelbeu

allgemeine Aitcrfentimtg.

— Am 22. Eaember würbe im Stuttgarter j&of*

theater ^Xctutö ,^ub an 8 Cper in jwei ©ilbertt: Eer
(Mcigettmacher oon © r e m o n a juttt erftett Wale
aufgefiihrt Ea« anmutige A>rtf be« berühmten tittga*

rtfdjctt ©ioliitoirtuofen, welche» guuor fdjon in ©uba«
oeft, bem &eimat«ortc be« Womponiftcn, ber bort au
ber föttigl. HRufifafabemie unb bem Aatioiialmukum
bie Stelle eine« ©iolinlrbrrt« bellcibet, ferner iu f^rag,

Bcipgig, Eiiifetborf unb Äiirnbrrg eilten burdtfdtlagcn»

ben ©rfolg errang, würbe aud) in Stuttgart mit grofeent

©eifall aufgcttottimen. Eie Aufführung war aber and)

in ber Xhat ritte muflcvgiUtige. .^oftapeUniciftev

StichaTb B'iUrrongc hatte auf bic ©inimbienutg
oicl Sorgfalt ocrwcnbet, uttb oollcr ©rfolg frönte fein

©emiihen. Ent ©art Ferrari« fang .^tevr 3- rauf d) er

gaua prächtig; bie 9tollc 3iHioo« würbe oott fterrti

Sdtäßlc mit beu geminitcitbfteii Stimmmitteln uttb

mit toarttiem ©mofinbett gegeben, ©ine nllcrlichftc. boll«

wertige Munftlciftuug ftellte ?$rl. Suttcr als Wiaitttiita

hin. Een ©art Sanbro« fang .gerr ©eter HR ii 1 1 c r

mit feiner prächtigen, ntetalligen Stimme. Eie ©höre
gingen flott unb fidier unb bie ftoffapclle bewährte
auch hier wieber ihren alten JRuhm. Ea« ©iolinfolo

^illipo« würbe oon bem eblen HReiflcr ©rofeffor

Singer mit bliihenbem Xon unb wutibcrbarer 3n»
nigfeit gefpiclt. — .'pubat) legt gegenwärtig leßte ftattb

an eine neue Cper: EerEorflumo, bereit Süict
— eine bramatifdte jingarifdte Eorfgefcf)idttc •- oon
© a r a b i ttadt bem gleidniamtgctt ©olfsftiicf oon © Xfjot

oerfafet würbe. Ea« SBcrf foll noch im uäd)fteu HRoiiat

in ©ubapeft gur erften 'Aufführung gelangen. J.

— Au« 2Rii liehen fdiretbt man un«: Eer oon
ber 9teflamc als bramatifcher .Spclbenbaritoti ücr«

götterte Scmtor b’Anbrabe würbe im .yoftheater als

Eon 3uan unb AcluSco oom ©ubltfum be« lieben

Srcnibettfult« wegen über alle fDiatjcn gefeiert. .t»err

b’Aubrabe ift ja gewife ein gang ooraüglichci' Ear«
ftefler. Ea« „Maffigc", ba« ihm als Süblänber oon
ber Aatur gegeben würbe, hat b’Anbrabc mit feiner

oirtuofen ©cobachtunaß- unb 2lnpa)fungSgabe, bann
auch fraft einer flcwiifen impulfio wirfeubeu Aaioitnt
in feinen bramatifdten 9lollen jtt oerwertcu gcwu&t,
ohne in einen fraftmeieriiehen ©ühncmtaturaliSmuS
gu ocrfaHeu. Alle« in feinem Spiel ift ebettfo tem«
peramentooü feurig, wie c« fiinftlerifd) abgetlärt
wirft. Unb fo fönneu ben beutfehen etwa« lang«
Welligen ©aritoniften fein Eon 3uan, fein Aclu«co,
al« f^aufpielerifdte« ©orbilb nicht genug empfohlen
werben. Eie flehrfeite ber HRebaiUe bagegen: bie

bebeuflichc SRittclmäfeiQfeit al« Sänger fonmtt flarcr

wie in biefen epotifcheit ©raoourroUctt jum ©orfdicin,
wenn ber gute Schaufpieler unb mittelmäfeige ©änger
b'Attbrabe e« unterninimt, urbcut|dte ©artien, Wie
§an« §ciling ober SBolfram, au fingen. 2Bann
enblich werben wir Eeutfdje lernen, ben in ber

©olitif fo oft jum ©hauoiniamu« oerjerrten ©atrio*
tiSrnu« bei ber ©eurtcilung frcntblänbifcher Äiinjiler

in Anmenbung ju bringen?
— 21 u« 9R ii n ch e n teilt man un« aufeerbem mit

:

Aicharb © traufe fomponiert al« op. 30 eine ftjmpho*

nifefee Eicfttuna : „3arathuftra." Eer llcbermenfd) iu

Ebnen ; ba« fRießefdje Sßftem in HRufit geießt ! ©in
ungeheure« SBagni«, benn bic ®efahr, philofophifcfee

©erftanbeßmufif }u fd)reibcn, ber nur mit *pilfe
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bojirrenber Hroornmnie brijufomntm itt, liegt bri

biejt-ni Hortend 31t nahe. Hör ftngem nunbe bte

g i ö ß l e St o » 3 c r t o r g r l X ni t i di I on b « , bic non
SB a Id er in fnrjrr Sriil fritiqgdtdlie Crgd be«

neuen Sfaimfanle« friedidift eii'gtimiht. Xa* SBerf

bot 3 'l'iumuile, 1 Hehai, 5U tltnambe Sliuuitm
unb 14 'Jiebfiijiiae — im flauen alio (54 iHiqiitcr

mit ftma 4000 Steifen. 2lußrrbem fint> 2 Sinitor

loloftiimtieu mit Hiadier Siarfc dnr« grioöbnlidieit

Dtcgiiier* uorbnibni. Wit bußr Xonfiäife rrpräfm*

tirrt ba* 2Bnf eine gemÖbuiidK Cigd non HO flinarn*

ben Stimmen nnb ift foniit bie bebeutcnbftc
ffongertorgel Xcu tfdilanb*. C^inc neue ©r»

finbiinq 2BaIrffiid)fit potent« finb bie 4 Jilombinn»

!ion«bnidfnbpfe, mit beneii 10 peridiiebme Ijctrlictjc

ftlaiiflfnrtmiiiiifdmnflcn erhielt werbt» fönnen. Xa«
©rbläfe tnirö bin di einen ddtriichm Wotor ooit

3 Hfcrbrfiäften getrieben. — Xie Xonftädc unb

Stlangfdibubeit ber Orgel ift, mie bie muüfnliichc

SBcihe burdt ben berühmten Crgdfpider ©raf nom
Himer Wiinfter unb bm fiänbißcii Hcgleiter ber

Sbaimf011301 tr, Herrn Sdjmib, brwte«, groß unb 311

Reisen flebeiib. 3n bem Bllleqro ber d moIl-Sonatc

Pott Wcnbdafohn waren alle Megifter aegogen. Wit
fühlbaren Hibrotionett brnuften bic eiiifefjdtcii Ion»
fluten bnrdi bm Saal, faft 311 ftutf für ben ßcßrbeueu

Hi <1 um. Xie flanke 2BeidiI)< it unb „lieliliri) gebccfte"

Wilbe be« Hianoe geigte fidi im „Ave vprum“ non
Wo3art. ber idnncntiiiiiflcn Litanei non Sdiubert,

brtt cinfad) inniflen „'iBribuadjtaltebnn" non Hctcr 1

Cf ornrliiifr, wddie Jyrnu ©litabcll) Öfter mit notier,

warmer 2lltitimmc ianq. Xie 2lnicilmil)mc be« Hubli«

filme mar. mie bei affen Staimjdjen Hcranftallimqcii,

eine großartige. W. M.

— 3n ber jüngßen Sißung bc« 9 er Intet
91} it f i f l c I) r c r 0 e r e i n « hielt Herr H r°i- H r e «

»

laur einen Horirag über „Welo bicbilbuitß«*
lehre" im 21 nfd)liiß an fein foeben erfdueueue* SBcvf.

ba« beniclben Xitel trüflt. ©r liob bernor, baß alle

theorrtudieti SfBctfe einteilig bic 2Iecorbld)rc bdjaubein,

miilirenb bic leiben aubeven JyaltOTcn ber Wufii:
Wciobic unb fllliqtbmu« nur neben ber betrieben unb

obctflddilid) ßvldnt miirbin; e« lei it>ni in ieinem

SBeifc barauf nuflcfommen, alle brei ftafiorcn gleich'-

mäßig unb gleidwitig nadj einer iiuieumd« fort*

Idtreitcnben uub iolgctiditig ft cf) entmicfclnbcn Wctbobc
Mi bebatibdn. Xer Hortraaeube befptnd) mm leinen

lliitcrriduagniig. ^aljiiridje flinfleiibc Heifpiele, Xon*
ftiiddieu non großer Stimmt nnb o-rifdie, tuddje bem
©dinier jjttr Slodaßf unb jur Sfadibilbutifl bienen

uub bem Xcrt ber „'DMobiebilbuiiflfcidnile" einmfiiflt

finb, uuirbcn non .fccrrti '^reelaur unb .Cierrn SBiUiam
Solf am (Jfiiflel noißctraflcn. Xaburdi wnrbe bae

Ontmfjc an bem eben jo bdebtenbeu mie fefjdubcu

iltortrafl crb&bt, bem bic ^ul)örer mit ßcfpamitefter

Bfufnicrffonifeit folßten.

— lycini fünften b eu tf dien SWufiffeft,
meidie^ am 2 . nnb 3. Slußnft in ©tiittßart ftatt*

finbett mirb, foU fein 'Hrcicfiitflcn abgcbalten meroen
unb foffen bie st oitjede nidjt länger ai« 3inei ©tun*
ben bauern.

— 3" XrcSbcit fjat ber bärtige ®ad) herein
unter ber flemanbten Leitung btc ,Cicrrn n. iöaufe*
nern fein erfte* flroBeö Stonjert gegeben, itt tueldiem

oorjngimciie (S höre bea groben Sieipjigcr Xonmeiiicrä

aufgefiitnt mürben. Sind) ein icdi&ftimmigcr Öbor mit

CrdicHcrbCfllcitung non örugen b’SUbert: „Xcr
9i}enfd) unb ba« üeben* mürbe 31t (Bebör gebracht,

ohne burd'jitgrcifcn. ör gehört ber „tnobenteu" Stich*

tung au, bic nor allem nach (Sbaraficiifiernug, meniger

nadj Stfangid)önf)iit nnb 50rmeurciulKit fticbt.

— 2lu<s Bremen berichtet man une: Unfer

bic^jährifle® 9J}uFifIcben ift ein hochintcrcffante«. Ston=

jert folgt aufftoiucrt; berühmte Watte fomntett uub
gehen unb legen Satflni* baoon ab, bab unfere alte

^anfcüaM einen bcrnoriagcnbcn 'lUaff unter ben beut*

(eben 'Dfufifftäbicu einnimmt. 25efoubera glänjenb ge=

ftalretc fid) oas nierte pbnharniomfdie Ston^ed, in bem
unter brr genialen ßeiiung beb 5>enn frolfnpi Umdftcre

^dif fflteingartner auefchlicBlidi SBeifc itfcitbouen«

jnr Sluffübruiifl flclangteii. Xeu .Oöhepunft bea Sibcnö«

biibete bic in jeber ilBeüe norjünliche SBicbergabe ber

„ÜHenntcir, bte mir juleüt unter SMilom hörten. ^ierr

9dij SBeingortner nertubt meifterbaft, feine 25e*

geifterunq, bie mieberum einem tiefen Xurcbbringett

unb (Snaffcn ber erhabenen Öeetbooerticbcn ©diöpfung
entpdngt, foroobf auf bie 9Hitmhfi!tben ate auch

auf bie £mrer 31t übcitragen, fo bufj nur eine ©tinimc

ber S&emunbcrung für ihn tjerrfe^r, unb man nliflemein

bebauert, ihn nid)t für immer au Slrcmen feffdn ju

fönnen. nicht Mi unteifcbäbenber Anteil an bem

föelinflen be8 S?otiAerl 8 gehört itibee öerrn ttrofejjor

©abla, bet bte (FljÖie auj8 forgfältigfte einftubiert

hotte. 2*011 ben ©oliften be8 2lbenb8 geftden nament*

l idi .t»crr 9J}ar 'Ha ucr ber nie banfbarr ftla »ieiponte

au8 ber me obienreidmt „Hhonlniie für Hianofone,

öhor uub Cid)ritfr
fc

(np. 80) übemommen, lomie

Ivtau (» m ü r .t> n r I 0

1

r , bnen autflifdiulte, ein*

j(hme:dietn h e ©opranftimme beionber« in brm be*

faunten ..Ah ! IVrtidu!“ otden HnfalJ fanb. H.

— ?lu© Xortmunb fchreibt man unfl: Xaß
elfte SumphoniefonAfit ber .i-'üitneifdien Sbaptfle bot

rin befonberea ^nteriffe burch bic 'Hfitroirfana be«

^leuu Hroitffora Stilter au« iBürtburg; fein 3nftru*

ment, bie Vmln ult», ift eine ©rüenheit im Crcheftcr.

tverr SftHer jeiftte bie '-ßorjüge brrfdben, fomie feine

bebnitenbf 'Dicifterfdiaft in ber Xcchnif, mie im freien*

Dollen Spiel in feiner SiotiAcripbontafie op. H5, in

einem Sfabindlftürf (StofoTo) eigener ftompofoiou unb
in einem 2fbagio nou ©pohr. Xer fünftletifhe ®r*

folg Sliitrr« mar ein großer.

Xie im 3abre 1818 gegriinbete ©chule be«

971 u f i f n er e i n« m> 3nn«brurf 3 äl)Ue am ©djluffe

be« Schuljobre« 1804 05 1% (Schüler, 145 ©diiik'

rinnen, 138 jablenbc unb 137 oom Honorar gnn 3

bcfrci'e Zöglinge. Xer Xircftor ber StnftaU ift ijof.

H e m b a u r.

— Stom tnurbe 9t. 2Ba au er 8 „2öalfüre"
Mim elften SJW ale nufaefübrt, ohne 311 gefallen.

— Xer „Xeu tf che ßicberf ran 3
"

itt Stern

fflorf mirb 1807 feilt 50 jährige« Jubiläum feiern

uub in biefem 3abrc and) itue lltcife nach ©uropa
unternehmen, um in Stuttgart, ©tilndjeit, Xre«bcn,

Haiin. ßcip^ig, Sböln, 'Dtainj unb SBieebaben 311

Ion 3ertiercn.— Shanghai foQ jiingft eine Orgel gebaut

morben fein, beren Hfcifcn au« — Hambnfcftä ben
bcftchcn. X>a birfe Stäbe non ben flciiifien bi« 311

ben gröüteu, mit über einem Ffufe Xuichmcffer, 311

haben finb, fo märe ba« Htaterial allcrbinae leicht ju

ncratbeiteu, aber ber Xon einer foldim Orgel muh
bod) etma« ait eine — Haftonnabe eviunern! *

— (Her fon al nach rieht.) Xer ^rofeffor für

Ciarfc an ber Hefter föniglichcn Hturifafabemie, SUfreb

St a ft n c r , fon^enierte jiingft in Stufelanb mit günftigem

©ifolge.

^rfoüiffiifiiüngsrtjrf »on Jmif ^rrsfour.

Bcfprodjm nou B. Baubccf.

9J}elobiebilbung«Iebre auf ©ruublagc be«

harmonifchen unb rhbthmiichen Element« non Hrofeffor

©intl Hrc«laur, Xireftor be« Herllner ftonicroato'

rium« unb Stlaüierlebrcr*Semiuar?. ^eber ßchrer ber

Xonfapfunft mirb an feinen Schülern bie ©rfabrung
gemacht haben, ba& fleh in ber ©chrcibmctfe berfdben

nach 2lbfolnierung ber Harmonielehre eine gemiffe

Steifheit 3ei.1 t, bereu Ueberminbung mehr ober miiibere

Schmierigfcit Pfruvfacht, unb bte in manchem Salle

überhaupt faum ju betätigen ift. Xie (Sinteilung

be« ßebrftoff«, toelche nach ber 3nternatlcnlehre bie

Slccoibbilbung unb nach büfer bie ßehrc non ber

Herbtnbung ber 2lccorbe bringt, 3mitigt bic ®ebanfen

be« Schüler« mehr ober minber in bie feftgefiUten

Sonnen ber oier, faft immer gleidjmäfeig fortfehrei*

tenben Stimmen, au« meldien fie 3U befreien bte

Hilfe ber Xurdnanaölöne, ber Hiff* s unb Hoihalt«*

noten, ber Sifluratiott (ich oft faum geuügcnb er»

rociit. 2lb. H. SJtarj perfuatc, gleid) öon oorit

herein burd) 2iermeitung ber Matui töne unb Slatnr*

bartuonien biefem llebditanbe 311 entgehen, aber ba

feine Xmftellimg biefer Htateiie einer leichten Xurdv
fichtigfeit entbehrt unb ber Sortiübrung feine« ßebr

aonae« bie nötige fonfeauetite Xurcharbdlung hiefc«

Stoffe« fehlt, jo fonnte feine oerfud)tc Xhcorie nicht

bie crroüufchten Sröchte geitigen.

Xer Hetfaffer ber Ijier iu SJcbe ftebenbrn

„Hiclobiebtlbungalebrc*, Herr Hrofeffor ISmil

Hrealnur, ein Wann, bem neben reidjer ö'rfahtung

ein lehr praftiieher Hlicf unb ein grobe« päbagogiichr«

Öfc'cbicf 3U ctgnt ift, oerfudjt jet)t, au» einem noch

nidit be'cbnttenen 2Bege ba«^*'! Mt erreichen. 2lnd)

er muh f» ine Xheoric mit ber ^uterualfen* unb

'ifccorblehre beginnen. 2lber neben ber 2fu«bilbuna
be« ©ejebief« in ber H anbbabung be« Die rfl imm igelt

Safee«. bie non irgenb einem berühmten Xheorctifer

al« bie (Mrniibfäiik be« ni uftfalifdicit Möimen« be*

3-idinet ronb, lenft er bic Xhäiigfeit be« Schüler«

im Xcnfen 11 b Schreiben batiin, an Stelle ber
(

ieft»

gefügten 75-orin eine leichte J5lüniflfcit 311 ermdien,

bie Mir 2lu«bilbunq iuebc'oiioerc ber fogeuannten

„freien Sonnen" eine unerläßliche öig. nichaH iü.

3hm bient in erfter Steihc jm (frreidmng riefe« 3ifls

bte faft uncifchÖpfticbe Wnnniafaliig eit be« Sthqtbmu«.

Xie oieoaitige ©dt altung biete« ©lemeutf« ift eine

ber erften 2hifgaben, beren ©rlebigung Dom Schüler

geforbert mirb. Hei biefer ©eftaltung mirb bei bem
ärbeitenben aleid)3citig Sinn für Sqntmetne unb, al«

barau« refnltierenb, bie ©iiiroicfeUma Don Wotioen

angercat. Xer rhqihmifchrn Hebanblung eine« Xone«
folgt bic 2lu«bi[bung ber Xonleiter nach gleichen

©cfid)tepunfien unb bann biebe* gebrochenen 2lccorbc8.

Schon hier mirb mit oe*d)icfter Haub manch ein

Slbqthmu« au« bem Sdjiiler heran«gdocft
,

beffen

melobifche 2fu«gdtaltung Pich in Xbcmen flafftidtcr

Wciiter finbet. Xae bietet bem Sünaer eine 2ln*

reauiig 3nr Sdbüthätigfdt, bie gar nicht unterfdiäöt

merben farm. Sobalb bie ßebren Don ben Xuid)*

gang«*, H'lf^s Sieben» unb Horhalt&töuen fommen,
ift ber fchon gefchärfte Hlicf be« ßernenben fo toett,

baß er im ftanbe ift, auf ber al« 2lccoibgrunb(age

bienenben Stabcns Heine SäBchen 311 fetjaffen , bie

feinem Streben nad) Selbüerfinbung eine freunblidje

Hefiiebigung gemäbrrn muffen. Hub ba« ift für bm
Schüler eine anßcrorbeutliche 'Anregung 3um 2Öeiter*

fchafftn. Halb ift bie Sehre ooit ber Heriobe, bem
Horber» unb 9lad)faB erreicht nnb bantit ber erfte

Sdjtiit geißan, um bic Hetjenfchung ber ßiebform,

ber 3toci* unb breiteiligm, 311 erlangen 3eber einiger*

maßen mit ben muiifnliicheu SDrm?11 Hertrautc mirb

mtffrn uub erfennen, baß bte stoetkilige ßiebiorm
bie Örutibtorm ift, au« ber aüe mufifaltichen ©ebtlbe

orgaitiid) hercuiäflemachfcn finb. ©in fre^e« unb
leichte« Heherrfchen bcrielbett bietet ben 2lu«aang8 *

puntt für bie Wöqlidifeit ber formellen 2fu8qeftallung

aller größeren So™!™- Xa bie ßiebform affen

„freien Santen" Hetneren Stil« 311 ©runbe liegt,

hat ber Herfaffer fid) al« 3ic * *n ffincm 2öetf e«

geftcflt, biefelbe niet* unb nagclfeft feinen Schülern

cinsuDräfleu. Schon früb3ciiig leitet ber Herfttffer

ben 3 öflling bahm, feinen Xönm. foroeit e« bie Heine

©tftatt ber Schöpfungen suläßt, geiftigen ©rhalt
einjuuerleiben, baß nicht nur ein unbemußte« Spielen

mit Xöneu eittftrht, fonbern baß bic Hhantafie, ba«
©efütil«lebm neben bem Herftanbe teilnimmt am
mufifalifchen Schaffen, ©utgemähltc Heifpidc, an*

gefangene 2lufgaben 2c. forgen für 2lnregung jur

Söciterbilbtmg. SdbftDerftänblid) lönnen bie Sfapitd,

mdeße in bem fnapp gefaßten 2Berfe über einfachen

uub hoppelten ftoutrapunft enthalten finb, 2lnjpiuch

auf ©ifchöpfung biefer Waterien nicht machen, aber

fie geben bem Schüler bte Säbigfcit, feine ©ebilbe

fo 3U erfinben unb au?3Ugeftalten, baß fid) ein innere«,

bcmeglc« ßeben iu ihnen abfpiegelt unb baß bie

„Wache" Fid) bm 9iuf einer fel)r achtbaren, mufifa*

I lifchm w 2lnftänbigfeit" auch bor bem ftrengeu IRichter
1 erwerben faiut. 2Bir Finb überjeugt, baß oide Sehret

nicht nur fid), fonbern auch ihren Schülern 3111 Srenbe
unb 311m 9futjen ba« Hüdielchen iu ©ebraud) nehmen
fönnen. 3n«bcfonbere bürfte fid) ba«feibe aud) al«

ßehrbud) in Wufitfchulen Dermenoen laffen. Xa alle

2lufgabcn, XatfteUunqen, ©rflärungcn K. fid) einer

nu«gr3eidinetm Xruilichfeit unb Saßbarfeit erfreuen,

cnblid) auch ein „Sdjiüffel" gut Herglrichunq mit ben

gelöiten 2lufaaben crfchienen ift, fo mirb ba« 2Bcrf

aud) benrn eine angenehme Hilfe fein, welche auf ben

Unterricht eine« ßeqrer« De^ichtm mfifien unb ba«
Streben in fid) habm, fid) felbft in ber XonfcBfunft

gu föroern, fomeit ba« burd) Hüchcr möglich i^.

lieber bie bie ©renien be« Huche« itbcrfchrcitmbrn,

größeren mufifalifdim .ftompoiiiioti«formrn aiebt ba«*
felbe flarc, furse 2fu«funft unb triit bie 2Berfe mit,

bte Mim Stubium OcDdben roritcrhelfen fönnen. So
möge ba« ftein-’ Hud) baju beitragen, ßebrern uub
Schülern ben H3 eg tum Harituß 3u erleidrern , oor
allem bte oon im« im 2lnfange genannte Stlippe 3U

umjeljcn unb möge bie Hei breit una finbnt, bic r«

feiner praftuchen 2lnorbmtng uub feine« fchönen 3id8
roegeit oerbient.

örranlhjpr tilget Sefeatitur: Dr. 31. Seoboba in Stuttgart. — IDrud unb Btrlag bon Carl ©rünlnger ln Stuttgart. (Äomm fiionlotrlag In 8ftp|ig: Ä.

Hiersu eine Xe£t* unb eine WufiHHeilage; leötere enthält: Bruno Wandelt, „Htajurfa," ftlaDierftücf ; Jörgen Mailing, „SBamung," Sieb für eine SfaßfHmine
"x . mit QlflnifrhuynUiüiJnni-Jggpwt. Bartenstnin. So UfDl ,, Bteb für eine Stnafttmme mit fllauierbealeituna.
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^ritifdif Jriffr.

Bötn. ©ie Op« „Siula“ oon Barl u. Bastei
(fEegt pon SIpel Weimar) (nong fad ifat« ubrrfaaupi
erften auffüfarung an b« Sölner Pübnc (toie fdion
(urj ermähnt fuurfae) einen fcfar freunblicfaen erfoffl.
®(t 3nfaalt beS StürfeS ift in furgem folgcnber:
Siula, btr ©attici beS in bie ©rfangenfefaaft ber
©ürten geratenen monteneßriniftfie« Führers äKtbjib
wirb pon ©uleiman Pafcfaa, bem pefefaDfaaber ber
©üttcn, oerfprocfarn , baß ihrem ©arten bie Freiheit
gegeben toerbe, menn fie felfaft fief) entfdilöffe, bem ©arem
SuleimanS angugrljörcn. ©iuia gebt nach einer Pe-
fprecfaung mit ifarem ©atten fcfacinbar fainauf ein, um
ifaren ßanbSleuten 3eit gu geroäfaren, fid) gur ©egen,
roefar gu famtncln. Echtere« gelingt and) ben Ston*
tenegrcnern, bie in ba« ßager ber ©litten einbringen,
mäfarenb Sjula Sulriman 'ßafcfaa burd) alle Sanfte
ber Sofetterie fainfaält. Siula, gur ffluefat mit ben
©ürteu gegtuungne, ftößt fid) in ber Pergmeiflung ben
®otd| in bie Prüft. ©8 gelingt ifaren ßanbSleuten
noefa, bie fterfaenbe ©elbin ben ©änbrn beS fjeinbeä

in entreißen. — ©ie ftcQentorcfe retfat eigenartige
Ptufif bemrgt fid) in ben Paljncn Pon Pcrbi unb
Sijet._ Ucfaerrafrfaenb fcfaöne Blangmctfungcu rocift

bie mitunter aüerbingfa burrö Sdjlagmertjeuge aller

Slrt iifaerlabene 3nftrumentation auf. aud) begüglid)
ber Püfanecimirtungen ift bei ©fula unfcbmrr jefaon

eine toeit funbigere ©anb ju nfennen, als bei HaSfcIS
erfier Oper „®cr ©oefageitSmorgen“. iXeijenbe ftelobit

finbet fid) in ben ßirbeSergilffen, reefat cfaarattcriftlicb

fmb bie Fanfaren be« ©ürfenmarfcfacs, in ergreifenbe
©öne roeiß Bastei ben tragifefaeu ©rfalufa beS SterfeS
eingufteiben. ©ie auffübrung mar oortrefflid). ©er>
norjnfaeben fiub Frl. Feltnef al« ©iula, ©err
Purrian als fKebiib, ©err fjrirfe in ber Pein,

litfaen Bode beS ©uleiman Patcfaa. E. 11.

Sliinfter i. ÜB. Jslit faaben faier eine gange Meifae
jum ©eil faorfabebentenber fateufaeiten gehört, bie toofal

eine furge SBürbigung uerbienen. am erften Sage
beS fogenannten (iädlienfefteS tarn baä Oratorium
„SröfuS" Pon 6. ®. ßoreng gur auffüfarung. ©er
befannte Stettiner fDtufifbirettor offenbart in biefent

SBerfe eine große bramatifrfae ©eftaltungsfraft. ©er
©rfatoerpunft ber Sompofition liegt in ben feffelnb

gefdiriefaeuen ©faöreci. fflia« bie Stunft polppfaon gu
fifareiben angefat, ift ßoreng roeit faöfaer gu fieder.

als Brurfa, bem er fonft in SBejug auf einfefameiifaelnbe

fflelobif äfanelt. Bon ben Solopartien ift befonberS
ber ffröfu« reirfa bebarfat, ber einen flimmträftigen

faofaen Bariton Perlangt. ©en faatten mir in ffi. ©il<
baefa gefunben unb ba bie prächtigen ßfaöre, non
fairofeffor ©riuim oorgüglid) einftubiert, jur beften

©eltung tarnen, fo erlebte bas fcfaäne ffiert faier einen
großen ©rfolg. — 3m erften PereinStougerte faärten
tnir als reigenbe faieufaeit ben »Sang ber Slfampfacu
unb ©atfarn aus Smor unb Bffacfae" pon bem ©angiger
©eorg ©cfaumann. ®a8 intereffant erbaefate unb
pitant inftrumenlierte Stiert gefiel ungemein. 6ine
©fampfaonie non©. Säagge.bem perbienftPoQen Seiler
ber Snuflffcfaufe in Baiel, brachte und bas brltte

Songnt. Sie ift bie reife Strbeit eines faerporragen.
ben SontrapunttiterS. 3n einem 3W ftrSmt ofane

moberne sfapriolen unb gefuefate 'Jieufaeit bie Blufrt

frifefa bafain, mit bem (unftPoUeu Slufbau eine über,
aus eble Stlangroirfung oerbinbenb. — ®a« lefate

Bongert oor Steifanaditeu Permittelte uns bie 8e<
tanntfefaaft mit ben „fflariationen über ein utrainififaeS

SiolfSlieb" non 3raan Snorr. ®a8 PirtuoS in

3eicftnung unb Farbengebung angelegte JBert ift

reirfa an iuftrumentalen Seinfaeiten. (SS ift erftaun.

liefa, mit melcfaer geifligen Frifcfae unb poetifefan auf.
faffungSgabe fajrofeffor Dr. 3. D. ®rimm, ber
36 3afare unfet fDiufitmtftn leitet, alle biefe neuen
Serte in fid) aufnimmt unb gu fcfaipungooll« Stuf.

füfarung bringt. 3n ber näcfaften 3eit mirb Fürft
3teu fi faier perfdnlid) eine neue Sfampfaonie jur

erften auffiifarung bringen. Dr. P.

Bonbon, ©er ©egember 1833 ging faier [eines.

loegS .tlanglos gum OrtuS“ fainab, benn Seifenauer,

SRofentfaal, ©trabal, SPloSbacfa, Frau Burmeifter.®««.
fen, Frau ffifcfa.Sifaorr rc. hielten pianiftifrfae JBett.

rennen, ©er „Faoorit“ mar Fr. EiSgt. ©agu fang
abelina Botti in ifarem attjäfarigen eigenen Bongert:

r Batti, batti“ unb Inarf Bufafaänbe in ben Bfabörer.
raum für Blumenfpenben unb Staoorufe. Feierlich

tönte bagmifefaen ©cetfaooenS „Missa Solemuis“ unt«
©eorg ©enfcfaelS Seitung, gur ©ebScfatniSfeier beS
125. ©efaurtstages unfneS unüfaatroffenen ffieifterS.

Für ben Bontraft forgten bie Schotten, oon beiten

man fagt, baff es für Rc fein höheres mufitatifcfaeS

Vergnügen giebt, als 21 ©ubeliäde gleicfageilig unb
in einem engen Staume, in perlcfaiebenen Xonarten,
blafen gu hören. ®ie in Sonbou fefafaaften ßalebonier
feierten baS Feft btS St. '.Inbrem jroar niefat gang
m blefer Seife, aber ifar ©eimmefa nad) ihrer National.
rauft mürbe gefüllt, inbem flnabeu eines fdiottifcfaen

äfplS tangenb auf bem geliebten 3nftrument bubelten.
auch mürben Diele fdjottifcfae BolfSlieber bei biefer

©elegenfaeit abgefungen. «. Schreiber.
A. v. A. "Petersburg, ©iesntal habe iefa 3fanen

über eine neue oieraftige Cper Pon 'JiimSfp.Ro r.
fatom gu berichten, roeldic faier gum erften 'Pialc

aufgefüfart mürbe, ©er stomponift, im Fahre 1841
geboren unb feit 1871 fafrofeffor ber BompofitionS-
lehre am 'Petersburger ßonferootorium, ift ber 8fr*

grünber ber ffleurufftfcfaen Schule, bie fidi auf Berliog*
ßiSgtfehe pringipien ftüfat unb einen groben Breis
oon 3>ingern umfafat. ©ie Crcfaefirterung feiner
Opern ift übrrrafebenb fcfaön unb meift ftetS neue
ftlangcnrtie auf , befonberS tritt bieS in feiner gc=
tungenften Oper „Sthneemirtcfaen -

faeruor unb fpäter
auch noch in „2Jllaba\ Seine iefale Schöpfung N ©ie
aieihnacht"" möchte id) nicht mit bicfcic alerten in

eine Pteifae ftclten. lüimStn bleibt gmnr oicd) hier
ber feine Mufiter, aber es fehlt ifam an Sefinbungs*
traft. ®a8 Süfet ber Oper ift trilS phantaflifd), teils

faumoriftifd) unb einem ©ogolfdjen poem entnommen.

Q-jAe»
1 Op I

Bictialiy-Borralipn*.

®QS pfaantaftifefac gu idfitberu, ift bem Slomponiften
porgüglich gelungen, ben ©umor bagegen fuefat man
pergebtiefa, abgefefaen oon ber ßiebeSertlarung eine«
betrunfenen ©löefuerS, moriu bie ortfaobore ßiiurgie
parobiert mirb. auherorbentlidi gelungen ift bie

Sinteitung gur Oper. Wai bie Solo* unb S-nfembl«
nummenc ber Oper betrifft, fo haben ne nntereinanber
eigentlich [einen 3ufammenbnng

, roae roofal als ein

SDiangel gilt. 3m erften Stfte tritt ein [efar melo-
bifefae« ariofo beS ©enorö unb ein aufaerorbentlich

rffcftboüer Sfaor günftig auf. ®a bie gange ©anblung
in Stleinrufalanb ipielt, ift es unbegreiflich, baß ber
Stomponift bie günftige ©elegenfaeit, einige tleinruffifche

Sänge unb SJationaigefänge eingulegen, nicht benilBt

faat. 2BaS bieaufführuug ber „fafeifanadit" im flaiferl.

Opernfaaufe betrifft, fo lägt fiefa bariiber nur ©nies
fagen. 3erfd)om fang mit bielrm Fen«, Fr-
!D!r alpin fafa mie immer in Ifarer flrinrufftfcfarn

Iracfat entgücfenb aus unb fang gfoefenrein. (Sfaor

unb Orchefter unter SDieifter BafaramnitS ßeitung
leiftete mie ftrts fDiufterfaaftcS , unb ba fid) auch bie
'Jlebenroüen in ©änben ber erften Bünftler unferrr
Oper befanben, fo mar pon pornfaerein ieglidie Wnrontie
für bm äußeren ©rfolg ber neuen Cper geboten,
©ie erfte aufführang roae außnbem eine 3ubiiäumB.
oorftetiung. ©er Juß«ft uerbienftooDe 'Jtrgiffeur

ber BaifnI. Dp« 3ofef Halctfdjef beging fein

25iäfarige8 3ubiläum unb mürbe auf offener Seme
Pom Pnbtitum mie non feinen Bollegen in rüfarenber
SBeife gefeiert.

Irtir jSnlifialin.

lil.niicilliitltc.

pring ßnbmtg Fcrbiitanb oon Papern faot

eine recht hflbtdie rtlegie für stlooier tomponiert, bic

and) in auSgabm für ffleige, (icbo unb Flöte mit
Blaoierbcglcilung im Ptrlage oon Foi. Seil in g in

OTündicn erfdiienen ift. Fm Sonfafac ubraagt biejcS

Slücf bie meiflen ©alonftücfe, mrlcfac auf ben SUtavtt

tommen. (fs ift bem Pringregenteit ßuitpolb gc-

mibmet. 3n ben gleichen auSgaben ift audi ein

albumblatt besfelbect fiirftlldlen scomponiften er.

fditenen; geroibmet ift es feinem Scfaronger, Bcidi«-
graf Bubolf non Ußrbua oub Frmbentfaol. — ,>lroei

ßharotterfliicte: ©orffeene unb CHfentbai ooct Ollo
Obrrfaöljer (Perlag b« Freien Piuiitalifdicp Per*
einigung in Pcrlin W.) finb jmei gefällige, geidiidt

genmchic Poriragsftüde, bie an fflert bas Salonftiid
„Sief.Fnnetft* pon p. ß. ©entfdite Perlag oon
Sfa. SQJeiccberger in ©öbeeeg) hart iiberbieteu. —
©eorg Schumanns Fmprouijalioncu, fünf Blapier»
dürfe pp. 7 (Perlag pon Preittopf & ©ärtelin ßrip.
gig) finb glemlid) fefam« gu fpieienbe, originelle uccb

mefat immer melobifcfa angenehme Piecen. — Fm
Perlage ber ©ebriibrr ©ug in ßeipgig unb 3üricfa

finb Stlnoirrftiirfr pon aiefjactbro ßongc, p. FIo*
ribia unb aifonfo Falcoccc erfefaienen. ©er iefai*

ermähnte flomponift tönnle nod) etroaS cieferc Siubicit
in ber Ptuflttbrorie machen, bamil fid) aud) ber äßerP
geholt (einer Xomuerfc oerliefc. Seine ©oefageii«.

mufif ift ja gefällig, allein mcrtuoil tarne mau fic

nicht Haben, ©ine ailgu lebhafte pfaantafic giebt

fid) and) in ben fedm Blaoietflürfen oon Floribia
nicht tunb. ©agegen finb bie „cinegn.- lVzzi“ oon
a. ßongo (pp. 26) treffliche Stiirfe, in benen (id)

lltfptilngliditeit ber Songebanten unb [afatedmifie
(')emanblfaeit in ber ©nrchbilbung berfelben äußert,
ailcrbings bcnnfpruchcn fic einen nichtigen Spiel«,
um gur polten ©ritung gu toiumeu. PcfoitbevS lieb*

lid) finb bie „Booellettn“ unb „Screnata".

Jtifteratur.

— Was ©effco ©eutfefaer 'JBuiiterlalenber
1826 (ßeipjig, Pioi ©eifes Perlag), ©iefes hanblidie
»ucfalciic enthält neben bem »ongertberidit ans ©eutfdi-
ianb 3uni 1884—18115, rorldirr bie Barnen ber Bom=
poniflen unb berm 3B«te angiebl, bic in Bangerten
aufgefüfart murbm, abreffen oon Dfufitern, Pirtuofen,
ßefareru, Bapcllmeiftern, Organiften, Btufitperlegern,
flongertunternehmern unb Oon ßefarauftalten für Ion»
tunft. prattifch jillb birfc abreffen nidit georbnet,
benn jucht man nad) ber abreffe eines Bünftler«, (o

muß man genau roiffeu, in meldier Stabt biefer
Biinfil« gerabr mofant, meiß man tS nicht, fo ift man
Drrloren. ©Icicfaroohl orientiert es ben fafarenben
Pirtuofen über bie rauHtnlifdien Perfaältniffe icc ©uropa
mit ausnafame oon 3tatien, ©riedienlanb, ©nglaub
unb Spanien. Bönnte bie iliebattiou biefe» Biufiter.
talenberS nicht einer geidfirfteren ©anb anoertraut
mcrben’ö

— ©er Sßalboogel. Bene ©efcfaichteu ans
Perg unb IfaaJ_ pon Peter Bofegger. (ßeipgig,
Pcrlag Pocc ß. S ta o rf m a nn.)— aud) biefe Samen,
lang pon BopeUen, Stiggen, ßehenShilbem unb B!är>
eben beS fruchtbaren Perfaffers mirb bem Peifott ber
ßefer begegnen. ©S ift oor allem bic fiinftlerifcfae

flnappfacit ber ©arfiellung, melefae uns in SHojeggerS
©rgäfalungen anmutet; gn bieiem gefeilt fidi bie

pjaftifefae Schilbcmng beS lanbfdjaf tlidjen Biilieu,
bie mifaige ©haratierifierung ber ©eftaltcn aus bem
Polte, baS gefefaidte Schüßen unb ©ntroirren beS
BnotmS ber ©anblung unb fcfaließlicb bie Poeflr,
bie auf ieinen Perg* unb Xfaalgefcfaicfatcn mie ptorgen*
tau unb Sonnmfcfaein liegt, an baS fcffelt ben
ßef«, ber ben gemüt. unb geiftDoUeit ©rgäfaler fofort
lieb geminnt, menn er nicht fefaon längft in btffen
©und ftefat. fflir tönnen bas neue puefa Bojeggers
auch besfaalh empfehlen, meil es niefat eine eingige
Piece enlfaätt, meiefae nicht ben Stempel ber tödlichen
©arftedungSgabe beS trrfflirfaen Poeten trüge. 3.



3)nr imö lÄoll.

— 8i ift ärgcrltd), bafs bie rtijcnb-

ftoi ®«fdiidjtm, an bie mir in unferrr

jugrnb glaubten, nidit immer mafjr

Hub- ®8 fliebt fo eine fflcfdtidttt Bon
ber3riiin)üinbunb»on5bouncl|
lenem, bem ammlanffcbcn fflil.

lionär. flennen Sie biefe (Ifefdficbte?

Sie würbe io oft crjäftlt! Hl«

bie 3tmm Siitrb jutrft tmdi Slmerila

[om, erbieli fie cinft ein lelegramm

Ttcr Junge, bcr eB brachte, fab Tie

fo beruunbernb an nnb bliefte fo in=

lelliflent auB feinen bübfdien äugen,

bat} bie fcbtoebifcbe 'JlacbtigaU ihn

fragte, ob er fie fingen büren wollte,

— toaB bcr lelegraobenjunge natiir»

tidl beiabte. ®ie i'inb gab ihm

barauf ein ibiilet in bie Cper unb

ber 3unge oerfdimanb gliidfcllg. —
«acb fahren lief! beb ein Sjerr bei

ber Binb melben unb übergab ihr

ein reijenbeB Sdnuurfftüd, inbem er

tagte: ,3* bin3bnennodtbie®eg»n>

gäbe für ein lüibet fcbulbig. erinnern

Siefieb noch beB lelegrabbcniungcn

in aibann, bem Sie eines febenttenf

ler Xelegrapbenjunge ftebt Por

3bnen! 34 bin rafcb geftiegen feit

bamalB — bin beule ber iträfibent ber

8bicago= unb Ülortttweftmi.Gifen.

bahn unb mein 'Jtame ift (?&atmctl

Xepeio!" 3ft baB nidit riifjrcitb

?

.Öen (fbauncti Xepeto bat aber nun

feinem neueften 3ntcrnicnicr erflärt:

„3di war niemals eilt XelcgraPbew

junge! 3di habe bie Stnnp liinb

nie ffngen gebürt 1 3<f) war nie bei

ihr in ßnglanb !
3a, id) mar msftt

einmal SBräfibeut bet Gflicago. unb

3tortbipeftern=eifenbabit!' m -

— „3di mödite 3bnen gerne

meine loditer bringen!" fagte eine

'Stutter ju bem berühmten ©elangS=

ptofefjor 3. „Sie bat eine teijenbe

Stimme uub oiet Xalcnt — id) glaube,

fie bat eine grobe Suhmft not fid).“

„möglidi, febr möglidi ! Sie mötf).

teil fie wohl halb als Ufrimabouna

uor fid> (eben „Sidierlidi. Unb

fie wirb biefeB ,'fiel audi erreichen

:

fie lernt lebt leid)t unb ift fo lie =

benBIPiirbig." „l’ardon — tagten

Sie nicht ebenliebenBioürbig?“ „®e=

mib " „Sfflirniebb Sicbatnie Bau*
neu, macht feine Scencnb* „9tie :

inalB 1" „mabame — 3br üBunfdi

fanit nie erfüllt werben 1 3(b fanti

3brer Xodjter SefangBunterridit er=

teilen, — aber eine grobe fßrima.

bonna wirb fie niemals werben!"

$rifffca|l(it ifcr Itimfelion.

Bnfragrn tff Mt Bbomwmtnta-ßuH-
futtg b*t|ufügen. »mmnnw Bufdirif-

ft« frttrbtn nltijt bzanftwDrfef.

Antworten aafAnfragen
n« Abonnentenkreisen wer-
den nar in dieser Rubrik and
nicht brieflich erteilt.

0^- Die Rücksendung von
Manuskripten, welche n n v e r-

langt elngehen, kann nur
dann erfolgen,wenn denselben
20 Pt Porto (ln Briefmarken)
belgefttgt sind.

H„, gonnenbnrg. Smbtn Sie bie

©rttdärte unb ftempofitionm nur ein, toenn

Sie ein aufrichtige« Urteil nidbt frteuen.

A., Boehnm. 1} Sie gälten 3örc

Kufilalien längfl erhalten, trenn Sie 3$rett

Planten le«f>ar aufgeförtebm unb bie Mbreffe

genau angegeben gälten. ®er Srtef an Sie

Ml au« ®od?iim am 28. Sßobcmber 1895 a(«

unfceftetftar jurüdgefommen. 2) 6b»te?

$rel«f«ti(umn}? Sein!

W. heb., Ahrensbök. Dir lönncn

e« uni nlifrt fcerfagen, eine« ftßrer «ebitßte

an biefer Stelle ml tjuteilen:

3tben »benb lommt ber SKonb gegangen,

«tßauet ftlß in« genfler mir ßerein,

Unb i$ eil’, bie Slraßlen aufjufangen:

SDettT, e« faß ein Brufj bom Siebten lein.

Hohmann-Damm,
Vlollnachule

(beste aller Aubp
,

102 fl. kt 4M
4 Hefte R i M .inlDtl.sM ,R«h.t U.
HtelngrMbcr Verlag, Lelpalg.

ße-te und billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
Vlol Inen,Bratsohen, Celli, Contraböase,

FlfiUn, Plcooloi, Clarinetten, Cornet»,

Trompeten, Signalhörner, Jagdhörner,

Trompeten,Zitnern.Aocordzithern, Oui-

tarreq.Mandollnen, Symphonien», Poly-

phon»
,
Orphanlons, Buiikautomaten,

Arltton», Plano-Belodioo, Phönix, Har-

monika», undharmoalkia
,

Ooarinat
D re hp I ano « .Harmonium», Salt en,8tlmm
gabeln, Metronome, TakUtöoke, Noten-

pulte. Noten

ihpia

ein,

Jul.Heinr.Zimmermann,
Musiksxport, Lelpstg.

Neue Illustriertet Preisliste gratis

I

Fiirstl. Konservatorium der Musik

in Sondershausen.
Klavier-, Streichinstrument-, Blasinstrument-,
Theorie-, Dirigenten-, Gesang- und Opernsohule.

Prospekt frei durch das Sekretariat.

Der Direktor:

Hofkapellmeister Prof. Schröder.

F einste Hnrikttieben 100 Stück
a,M. r>o Pf, iocl. Verpackung o. franko

pr. Nachnahme empfiehlt
Qüntcruberge I. Hart- W . Rlenheker.

Mnsikallsche Zelltrage. Hur ler Gates, Nenes bringt, hat Erfolg!

Warum unnam ui« Tonkünstler a»» Harmonium, *«<<*•

jofzt. eine grosse Musik-Litteratur hat, nicht in

= Konzertsaal?

Carl Simon,
Musikverlag,

Berlin SW., Markgrafcnitr. il

unterhält einen

grossen Mustk-Verlag.

Suloat iicke , Duo» ,
Trio».

Quatnor». iieaangawarke,

l.
Teliung»»tückea Schulen,

Schriften etc, auch son-

stige EnBemhle - Musik

Kammer - Musik
und speciell

Werke

für Orgel und

ebenso da» beste Lager I

. Harmoniums (Fabrikat
f

Schiedrnaver) als General

-

Agent. Die belehrenden

Schriften: Etwas v. Harnio-

monium v, Aug. Reinhard u, I

die Preisliste gratis. Wegweiser I

die Harmonium-Musik v. Max
[

Alülm, M. 1 .60 ;
Einiges vom Har-

moniumhau 60 Pf. gegen Kinsend.

Betrages franko. Jeder Musik-

freund sollte sich d. Schriften komm. I

lassen. - Auswuhlsetulung gediegener

Musikalien aller Art geg. Unterlage v.

io M. (6 K.-Pak.) zu Dienst. Lieferungs-

und Abonnemenlsbed. bitte zu verlangen.

l°
ef

I*

Ma 5'

E*!S'ielfachl
von Aeraten|

empfohlen!

Jn allen ApothekenT,

Her soeben erschienene, viel Haimonlum-Wsrko
nachweisende 2. Nachtrag den Muaücvariafa-gatalon» gratla.

Hrilenlaehe Totie»te-**elfc| nach Angabe und unter Kontrolle des Herrn
HrKlonlMhe Hlndcr-Sctfe / nr . mod. J. El ohhoff, Elberfeld, fipac.-Am f. üantkr.

allein hergestellt von Fard. Mfthlna No. 4711* Köln a. Rh,
erhältlich ln allen Apotheken und besseren Parfümeriehandlungen

Der Gesangskomiker.
Ausgewählte Couplst», Duatt«, Soio-

»o»n*n mit Melodien u. Pianoforte-Be
gleitung. ho Bände A l M. (Bd. 96—30

neu.) lnhalt»v«rz*lohnl» gratis u. franko.

Dreiden, €. A. Koch’» Verlag.

volkstümliche Lieder von mir ihrer

berühmten Handschriften - Sammlung
einverleibt. Erlasse l Heft ä 3 Lieder
t M Dir. Wranltzky. Trebltioh (Mähren)

BRÖCRHAUS
Konversations-Lexikon

JUBILÄUMS-AUSGABE. — 16 Bände.

126000 Artikel, 9500 Abbildg.

Chromos u. Karten. * Jeder Band
gebunden 10 H. Begal in Eiohe
30 M., in Nnssb&nm 36 M.

Weihnachten 1895
vollständig.

Die stumme Violine
am Ütndiereu gestattet due Spiel

lioi Tug und Naclii, ohne die Nachbarn
xii boltistigi-n. Im Gebrauch bei den

ersten Künstlern - Empfehlen ferner

anderen Musik-Instriniiente
in vorxügl. Qualität u. beste ital. Saiten.

Oebrttder WolfT,
Muaikinatrum. -Fabrik K r«U «nacl».

l'reiacnurant gruti» n. franko.

Die

beste Selmle
für dl» syatematische Aasblldong ln

der Technik des Klavierapleli Ist

die von Carl leageweUi, Di-

rektor der Deatachen Musikschule
ln Berlin.

Heft I, n u. m i Mk. 1 . 60 .

Verlag der Fralc» «•IkalltoM» Ver-

slalgang. Berlin W., LOtiew»tr. 84A.
In allen Muslkalienhdlgn. gn_habep^

Estey-Ör^eln

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Amati,

ich beabsichtige meine

Violinen -Sammlung,
darunter Ton-Instrumente I. Ranges
zn verkaufen.

J. Niegert,
König! . S&chs. Kammermusiker a. D.,

Radebeul-Dresden.

Haydns sämtliche Quartette
erscheinen jetzt ln tadelloser Ausstattung mit
genauer Bezeichnung von R. Jockisch in Heften

4 i Mark. Empfohlen von den Herren Konzertm.
H. Heermann, H. Petri, E. Röntgen, J. Winkler
Kein Quartettspieler sollte diese Gelegenheit ver-

säumen, sich in den Besitz dieser Ausgabe zu setzeu.

^Durchjede Musikalienhandlung zubeziehen,
(Verlag von A. Payne's Musik-Verlag, Leipzig.)

BTeul Veu!
Sehwariloie, op. 71, Sophlsn-Walxer

2 ms. Mk. 1 .60 .

Schwer, besonders zum Vortrag
geeignet.

Bobwaraloa« op. u8, Hurra fiariBanls-

Marsch zum Andenken an Deutschland»
grosse Zeit, 2 ms. M. 1.90.

Sehr anspreohend! Zn beziehen durch
alle Handlungen oder gegen Einsen

düng des Betrags franko.
Gustav Üazel, Seehausen i. Altm

A
"“vtn*" Instrumentationen

sowohl von kleinen, als grossen Musik-
Kompositionen übernimmt (unter Dis-

kretion) bei bill. Honorar u. sehr effekt-

voller Ausführung Adalbert HeeUl.
Kapellmeister, Mannheim C. 4. 8.

Hans von Bülow
fonb bte Miattitu** au« brr gahri! ben

». mrzwrur, rnft^afTttzhurfl, a. b. beflen

tt. tt&blte rin« »um eigen. ®ebrau$»,

UfU iwbft »ÜUJto« grati*.

!&£•& Efärtntr,
Atelier ftr Gielgenbau,
Stattgart, Sängerstr. 6.

Belbalfeferilfte

Streichinstrumente
nach Orig, berühmt Meister,

künstlerisch von sohönem.
altem Holz gearb. Gross
edl. Ton, leichte Ansprache.
Reparatur, kunstger. u. bilL

Growes Lagar alter

Ital. u. deatsoh. lastraa.
Pr«isli«t»fWtli. WatHTtoMlll»«.

Gratis u. franko versendetProspekt
u. Probebrief f. d. briefl. Unterricht in der
Htraoaie* u. Kompositionslehre H. Wolff,

Kapellmeister, Hamburg, Grindelhof as.

Jede Schachtel der aus den Saison der König Wühalas • Felsengaallea bereiteten

lauw loser FutflUa ist mit einer Plombe rorsehen. Man verlange daher stets

.Bmssr PactUsa mit FSsmksi4

JftA der schönst. Volkslieder f.Piano

V/Il m. Text nur IMk. Ausführlich’'
xLk V Cataloge der beliebtest. Musi_ kalien f. alle Instrum. gratis

Paul ZseMooMer, Muslkexport, Leipzig

Vorsicht
ist zu allen Dingen nütze, nicht
zum wenigsten beim Ankaul
eines Musikinstruments; wenn
Sie gut bedient sein wollen,
wena. Sie sieb an die bekannte
uslklMtr.- und Salttnfabrlk

Panlns&Krnse
|
Markneukirchen Mo. i

Katalog aueat»»itllob.
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^fflM Mdjff.

f
it Wegenfähe, bif fidi im potitifdjen Beben

geltenb modien unb in bet Partei btt Ston=

feroatioen unb btt fiiberalen in bie

grfcbeinung treten, roerben micf) in

bet SEBelt btt auöübettbeu Stiinftler unb

Stimftlerinnen iiditbar. §ier toitb ba« SHItc,

(Mute aublcblicfilid) in ben Rfittelpuntt bet

mufitolifcben SBiebergabe gefteSt, bort et=

ridjtet man btm Reuen, nadi (Leitung unb

Sluertennunn SRingenben fteubig Slltöre. $ie

erfteten betennen fid) offenbar jum mufita.

lifchen Bager bet Sfouferoatioen, bie anbetcu

tu bem bet Bibetalen. ©o tnenig nun bie

Slereditigiing jcber eintelnen bicfct Ifiatteieu

int spubllfum angtjloeifelt toitb ,
fo wenig

juglcicb gaben fie nötig
,

gegtncinanbet in

grimmer 5}ebbe su entbrennen: ein mobb
tooHmbeB Neben* unb Racheinanbcr , eine

toarmhersige Xoleraus rairb aud) in biefem

,vatl ba« eiftrebenbroertefte ®ut fein unb

bleiben-

3u ben Ijerborragenbcn Stonsertiänge*

rinnen ber ©egenmatt nun, bie bemiitjt fiub.

einen oeriöhnenbett Süussgleiet) jwiftbeu beibrn (*£
innflfatifrftcn Bagern betbeijufiihren, gehört

(51ara SPolfcher in Beipsig. 3nbctn fit väJS
bcm Schönen unb Sebeutenben btt älteren SjE
Bitteratur auf ihren '.Programmen pieliit*

Ooile 3lücfftd)t mibmct, nerfäumt fie gleich*

mohl nirbt, eingebenf beb alten ©runbiatjes:

„®er Bebenbe bat recht“, ber jeitgenüffifthen, -, 'f-

beutfchen mufltalilcheii Eptif anteilooU ju I- '
-

folgen. 3hre Programme gleichen
.

einer :

reichhaltigen, oielnmfaffcnben Anthologie, unb

loenn fie bamit bie tqrifdje ©thanenbfrail

ber Wegenwatt auf ihnen fidi abfpiegtln

läfjt unb gleiehiam eine oolllönenbe (fhromf

beä Beben« gitbt, fommt fie bamit nicht einer

ber oberften Sortierungen naeh, bie ©hafe*

fptarc jimädift jloar nur an bie ©chau*

fpielcr (©amlet) ftellt, bie aber jugleith

mafigebtnb bleiben biirfen für jebrä höhere
*-

tünftlerifehe Streben? ®ie neueren unb

ntutfitn Bieberfomponiften haben in beritbat

reichlichen ©tunb, btm mächtigen $Serolb«ruf

bantbar ju fein, ben Glara Rlolfd)er fo begeiftert oon

jeher für fie angeftimmt. San« Sommer, Slug.

Bungert, Sbrin fiauffmann, SRiebarb ©trauB.
ipaul Umlauft, ©ugeu b’SIlbert, Sflb. 3uch«,

SHeinh. söecter, (Shtift. ©inbin g, BUejr- SÜinter.

berget,$>. $ arth an, $. o. If dialfoio»! h

mit einem fflorte: bie ganje lange »Jltihe ber mo.

bernfteu mufitaliftheu Bpriler hat fie roachfamen äuge»

oerfolgt unb nicht« fid) entgehen taffen, ma« au«

Clara Polfrfirr.

ihrem Biebergatten eine buftige Blume jum bunten

gtrauh ihre« Repertoire« liefern tönnte.

$afi e« ungleich bequemer ift, mit längft he.

fannten Eieberperien oon Schubert unb ©cpumann

fich Beifall ju erringen, al« mit Neuheiten, für

bie e» erft gilt, ein Sfiublifum JU geminnen unb su

begeiftetn, mer möchte ba« bejrotifcln! Um fo höher

ift ber ®lut unb bit Slu«bauer su ad)len, mit ber

Ulara ipolfcher eintrilt für alle«, ma» ein fRtchl

hat, SJertünbcr be» ©chönen. Weift unb

©emiit ©rhebenben in ber Sunft su fein.

Stönnle fie nicht auf eine auherorbeut-

lieh tilnfllerifche 3ntenigtns fidi ftüpen unb

auf eine überrafdienbe Slffimilaliouogahe, bie

ihr bie oofie .ferrrl^aft über meilenllegene

©tlinmungsgebiete ermöglicht. Io entbehrte fie

aürrbing» einer ber ftauptroaficu, mit betten

fit ben eieg an ihre Sahnen fcffelt, mag

fie nun bie Spönnen ber SBehmut preifen

ober bru Sdmtcrs oerjtoeifelnber Biebe, mag

fie nun ein noiue» ©djcrslieb au» ber guten

alten ©ro&oeitcrseit ober ein pitante« (fr-

Sttigni» neuefteu ®atum« auf Slügclu bc»

(KifangeS ben Hörern oermitteln.

Siifter SBohtlaut, Dollauslabcnbe, nir=

. genb« in unfehöne ©eroaltfamreiten fid) oer=

i •, licreube Straft enlftrömt ihrem ®!es|o-

I

jo pro n, ber gitaleiefs in ber liefe bie

reinfle Sllangfarbe be» Sille« beflpt unb

ber Sängerin bei ber ftetigen ©trocilerutig

be« Repertoire« bebeutenb iBorfdmb leiftet.

Xie natürlidte Slttmut ihrer (Srfdititmng, ba«

funtelnbe Slugenpaar oeroollilänbigen ben

giinftigen ©inbrud ihrer tünftlerifchen ©igelt'

art. SBenn fie trog au»gciprod)euer S)e=

gobung sur Cpernbühnenlhätigteit unb trots

mancher geroidiligen ©rfolge al« (Samten (in

t'isel« Cper) ober fjricfa (SBaUiire) bi« ich!

hoch nicht (ich bat cntfcfiliefjen fönnen, ben

fünjtleriichen ©chroerpunti Dom Slongertgefang

auf ba« anbere, faft nodi oerlodenberc Selb

n»
r

J ju oerlegeu, fo beroeift ba« ben ©ruft, mit
-•£ bem fie bie ©ettbung auffaftt: »eine ifirie[tc=

rin ber Btirit §u bleiben“, entfehieben genug.

Solche fiinfilerifche Stonsentration , bie eitn

- -V gebettf ber ©djillcrfdien Rlahnung ftiü unb

» , unerfdilafit im tlelnften RJunft bie hödifte

Jak Straft fammelt, roie leiten Ift fie geworben in

!39i uttferen Sagen ber tollftcn 3erriffenheit I

(Sin Sferliner Sinb, mufifaliid) oon ber

fStulter her reidi begabt, erhielt Ulara 'Polfcfier

juerft oon ber geichähteti ©efangSlehrerin

t fjrau Unger--öaupt in Beipsig, fpäterhin auf (Sm=

pfeplung ber bramatifchen ©ängerin SPtoramDlben

= bei ®rl. augufte ©oepe unb Sopebue in ®re»ben

i bie höhere fünftlerifche 2(u»bilbung. 81» fie oon

_ , » ti» inan m r».rt«I-i80*t; »Mb««» mt 1—, *lltb«*»»nreli b nt. 1.-, ¥i«i«lbtilen i MI. 1.50. »nt* »Ue Su*. «. m»gt«llin.$«nM. jn ti|te%n.
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bcr ftarfeu g-lugfraft ihres Talentes in Seipgig

untrügliche groben abgelegt, mar fie in bcn Mreia

bcr angefchcnften beutfdjeu ffongertfängcrtnncn ein*

getreten. 2lu8 Worben unb Siiben tonrbe fie mit

©inlabungcu beftürmt; bie au&fdilaggebcnbcn Ston*

gertinftitntc in Berlin nnb Wlimdjen oerfidjerten

fich ihrer Wlittoirfuttg
;

überall feierte fie mit ben

beften Spcnbcn ihrer I>Drf}crittuicfcIfen Stümtlerfrhaft

außerorbcmlidic Triumphe; fclbft bie bcbeuteiihften

.Shiuftftäbte Sfanbinaoienö (Storfbolm, ©hriftiauia,

.Appenhagen k.) raareit über bie beutfefje Wachti-

galt entgiidt. 3» bcr ©litte be§ Scben 8 unb Stre*

beiis ftctjcnb, rairb fic nod) oft ©elegeithett finbeii,

mit ihrer Munft ben ©laubctt an ba8 3beol, bem fie

mit wahrer §crgcn8glut nad) trachtet, bet allen ©c=

fiunung8ocrmanbtcu gu Fräftigcit.

©crnhnrb ©ogcl.

iin niiföf5 iffffifoll.

(Erjähhmg mm I|att« TPAdienljujVn.

£JülÄtcbct oerging ein galjr, bod) fo aitbcr». Ta8

©cfellfdjaflaicbeu im $aufe raar träger unb an

bem ba brauftcu wollte fiel) bie jiuifle Wlutter bea Stiubcö

raegett nicht mehr fo beteiligen Wie früher. (Sa gab

bod) anbere junge Wliitfer, jagte fidj ©limar oft, bie

fid) bcaljalb nicht fo guriirfgogat! 3h»» fehlte bie

junge grau, bie Heben in feitt ftaua gebradjt. (Sr

oerftaub feine (Gattin nidjt mehr unb berichte bie

2lbc»be braußen. Senn fie ©iulabimgeu ablchntc,

nahm er fie für feine ©erfou an; ihm raar baa ©c*

bürfniS; gu ftaufe crfd)icn er fid) raie ein lleberflüffigcr.

©oon fal) unb bcobaditctc bica, aber er, bcr

©Mauic hod)fd)äbte, hatte für it>n baritber leine Sorte,

fclbft nid)t, rannt er ben greuttb bie Wachte brauften

berid)raärnten fal). Seine Sdmlb bei ihm raar fjod)

unb er raollte ihn nicht erjünten. Traf er ©Manie
bei feinen ©cfudjen allein 31 t .V>aufe , ba beranuberte

er im ftilfen bie himmlifriie Tnlbfamfcit bea jungen

ScibeS, baa iljm in nitfjta oerrict, was fic bemühte,
©r bcobadjtctc fogar, raie fic alle« aufbot, um beit

©allen an fid) gu fcffeln. Sic hotte ben ©efeüfcbflfta*

freia im $aufc tuofjl ciugcfdjränft, aber in biefem raar

fic bod), raaa fic früher gcraefeu.

So fafi beim ©limar nad) faft breijähriger ©he eines

'.WorgcuS mit raiiftem ftopf in feinem 3»»» 11»'-

batte bic Wacht raieber bnrd),djtoäimt unb feiner (Gattin

nod) nicht ben WcorgengruB gebracht. Xa8 Sdjreieu

beS ftinbeä hotte ihn gurutfgcidjrctft, machte ihn neroös.

Tn brad)tc mau ihm eine Aborte.

,,©ot!)o oon Stonefielb" ftaub auf berfelben.

Wodi über ben Warnen fitmciib, bie Sfartc auftarreub,

trat bereits ein brcitfdjultriger Wtann herein mit hoch*

gewölbter ©ruft, mit fcmmelblonbcm , furg gefduiit*

tenem ftaav, baa bem Scehimbafcl! glich, unb ritt«

Iidjein, mit Iciditen Sommcifproffcn überfätem ÖJefidjt,

baa oom Öcnufj ftarfer geiftiger ©etranfe sengte unb
beffen Stiuu auf einem hohe» SportSfrageu ruhte, mit

breit geftufeicr Wnfe, einem faffeebraunen ücbcrflicE

unter bem ved)teu 2lugc, mit gelber ©artfotelettc unb

heller, tarierter Sommerflcibung non gflfbionfdjnitt.

©linear judjte frappiert in biefem ©efidtt, maß
feie ^ünenaeftalt, fprattg aber plö&Iidj iiberrafdjt auf.

'„©otljo, bn bift’a! 3 cf) höbe bid) (ängft für

uerfcholten gehalten !" (Sr reichte ihm herglid) bic Ipaub.

„£>aft raohl beineu Steinfelb ins (Snglifche überfegt ‘c!"

2118 fdjlaufer, ^od) aufgefchoffcner gütige raar

fein 3»flenbfreuub nad) Wmerifa gegangen, nimmer*

mehr l)öüc er tljn ohne ben Hcberflecf raieber erfnnnt,

aber er empfanb toirHid) bod) greube über bieS Sieber*

fcl)en.

,,©ift gang berfelbc geblieben, old boy !" ©otho
Iadjtc ihn mit feinen aufternfarbigen 2lugen au.

„(Srfter Seg gu bir, nachbem ich niid> hier su länge«

rem Wufenthall eingcridjtet." ©r räufpert fid), als

fei ihm bic Itehle troefen. „©inen sherry brandy ober

coiktail »oirft bu bo^ hohen C"

®r raarf feine raei&eu 5tutfd)ierhaitbfd)uhc auf

ben Xifd), fprad), nachbem er getnmfcn, in echt ameri*

fanifdiem Tialeft halb englifd), halb beutfd), oon feinen

Ererben unb Sagen, bie er mit herüber gebracht,

gang fportSmanlife, oft tief Sltem holenb a»8 feiner

mächtigen ®ruft, toährenb @limar8 Slicf an ben

bümteu, gelben ©ogen feiner ©rauen, ben flad)8farbigeu

Simpcrn unb ben $i)d)augcn be8 ^retmbea haftete,

bie Sommcrfproffen auf feinem ©eficht jählte unb bic

grotesfe Seife ftumni beranuberte.

„Well,“ fdjlofi er cnbiich, bea Webeu8 fatt, nod)

ein ©la8 ooQ ©in hinunterftürsenb , „mufeten un8

bamala uodi auf ben Schulbänfeu trennen! 9J?eiii

Onfcl in ©hilabelpljia raar erftcnS ein ©fei, bann

aber ein ©eishalS; ich machte alfo Schulben, er tljat

mir iitbeS bcu ©efaüen s» fterben, als id) miinbig

gcraorben. Atannft bir ben!en, bah feine ^Millionen

unb feine 3Wiel§paläfte in bie rechten Sjmnbe famen.

(toddam! $d) Derftanb’8, al8 Wcnllemnu ju leben,

unb baa raill ich ihnen and) hier geigen ! . . . 2lber

jegt bu!"
(Sr bliefte umljer in bem faft fürftlid) eingcrid)tetcn

Speifejimmcr, in racld)c8 ihn ©limar geführt.

„Wiir lommt ca faft oor, als raärft bu »erheiratet!

. .
.

$>ätt’ft raaa ©efferea tl)un Fönnen !" fuhr er fort,

als ©limar fdnucigcnb bejaljte. ©r legte eines feiner

biefen ©eine über baS anbere, äimbrte cjuc Zigarre

an unb lehnte fid) juriief. „Wa, ift’0 ein f^aft, fo

erzähle, raie’8 bir geht!"

„Sic cS eben in ber ©l)C geht !" Tic Wntraort

Hang ctraaa flcinlaut.

„Oft fic reich?" ©limar fd)üttelte ben ^opf. „Wbcr

bann hühfd)?"
©limar führte ihn in beit Salon, ©otfjo ftarrte

'JWelaniene ©orträt in raeiftcr ©aUrobc an.

„ I udeed
!

§aft aua ßiebc geheiratet! Tl)ut matt

bei un8 nidjt, aüe8 Tummheit l Stbnnt’ mtd) au8

yangetueile aud) noch entjdjlicjjen
,

fürchte tnid) aber

oor ben Seibern."

Seine Wufternaugcn blicftcn raieber hinauf uub

hingen att bent fo genial lebettaooU gemalten Silbe.

„Unglaublid) l)iibfd)!" fprnch er für fid) unb trar fid)

hin, ben ftopf fd)iittelub unb raanbte fid) idjnell ab.

©litnar gemährte eine ©eränberuno in feinem ©cfid)t.

„ftomm mit mir jjunt Tattcrfafl ! Stil bir meine

©ferbe jeigen, barm meine Sohmtng in ber ©ehren*

ftrafcc. llufercm ©rittien bin id) fdiou begegnet, fam

oom Tattcrfall, ritt einen präd)tigcn ftalbctt; ntuft

ihm gut gehen, ©ermutlid) and) verheiratet V ©r

erfanute mich nicht."

,,©r fud)t am liebften eine immens reiche Sitrae

oott ©ebliit, ber er feine Schulben bclenncn barf, um
feinem Wange gomifi leben 31t fömten. Sein älteftcr

©ruber, ber nichts mehr hergeben raill, bräugt ihn

basu."

©oü)o8 ©lief fiel 3timcilcn raieber raie anfällig

auf ba8 ©ilb WManietta. ©limar fal) ca. ©otljo

fd)ieit Pcrlegett.

„Tn miiufcheft meiner ^rau oorgeflellt äuraerben?"

„0 no! Wicht heute!" antraortctc ©otljo jer*

ftreut. „Siomnt! Wtein ©ig raartet brauficu. Sir
friihftücfcn nad)ber!"

©in cdjtcr Waulce, fteifteineu ,
baa bide Stinii

über bem hohen Sportfragen, ba8 Heine, locidje, grau*

gelbe ^ilahütdjcit auf bein biefen, geidjoreneu Sdjcitcl,

unter raeld)etu bcr Waden eine Sulft bilbete, bie ftänbe

tu groften bäitifdjeu £>anbfd)nhe» , nidjt rechts # nicht

littfa blicfeitb, lenfte ©otljo oon feinem erhöhten Sig
btc beibeit Traber. Wian fdjnnte ihm nad); ba8 ber«

langte er. Scnfation mar ihm eine ftnuptfachc. ©li-

mar fam fid) fo unbebentenb oor neben biefer mafligen

©eftalt. ©otl)o feinerfeita fch»cn Ocrftiinmt unb jer=

ftreut. „Never mind!“ brummte er mehrmala oor

fid) hi»; übrigens fcfjmieg er bis jum Tatteifall, roo

man ihn bereits fannte unb rao er i» feiner gangen

©reitfpiirigfeit ala (irand Seigneur auftrat.

„Üebft raohl fehr hänölid) mit beiner fdjonen

grau?" fragte ©otho beim f^rühftücf, bei welchem er

grofecn Wppetit unb nod) mehr Turft geigte, ihn «jit

feinen raäffcrigcn Witgeu feitraärta anfduelenb. „©ift

nidjt mehr ber s2llte; erraa unglürflid) iit ber ©Ije?"

„Wteinc ^ro» lebt nur für baS Sütib."

„©ine ©eborette? . . Sic h^Öt fic?" ©otho
leerte fein ©la8.

„Sic raar Sängerin, gang jung; bu rairft nicht

oon itjr gehört haben . . . ©Manie Stiidrobt."

©otho fuhr fid) mit ber fleifdjtgcn, raohl gepflegten

&anb über baa ©cfidjt, glogte bcirtu gnr Tede unb

ergriff raieber fein ©laa.

„Well! 31uf unfere alte greunbfdiaft!"

„Tu rairft morgen gum ^rübftiid bei mir fein,

©otho. 3d) toerbe auch ?)oou etnlabeii."

Tiefer fdjicn gu überlegen unb fagte enblid)

gu, obgleid) er in bie $cm»lic nidjt paffe, ©cibe

trennten fid).

„©r mu& enormes ©ermögeu befigen!" rief ©limar
unterraegS. „freilich fein reidjer Oheim ! Sii&t’ id)

nur, raa8 baa bamala geroefen ! . . . 2lber cS raar ja

unglaublich! 8<h hörte auch »iä)tS mehr barüber!"

V.

3ltn anberen Wtittag fdjlofj ©otho bor bemgrüh-

ftüd aud) ben ©ringen ©oon att feine breite ©ruft

uub bauad) muftertc biefer, einen Sd)ritt gnrüdtretcnb,

bic mächtige ©eftalt, gegen bie er tu feiner 3nterim 8 *

uniform, obgleid} oon berfelben ©röfje, bod) nicht bic

iuilfte ber ^ront bieten fotmte. ©r, bcr in einer

Sphäre lebte, in ber matt fonft nicht gu viel beS

^ergcnS übrig Ijat- scigte ihm freubig bic alte 3nti*

tnitär ;
aber fie raurbeu bod) nicht raarm; ©otho

raar gu bequem für greiinbfdjaftaoerftdieruuflcn. 3»=

bem iafe er in bent ©orgimmer gum Speifefaal raie

auf Jlohleit, bei jebent ©eräufd), baS er auf beut

Icppid) oernahm, bliefte er in gemiffer Spannung auf;

er. biefe maffiuc Wtafdjine, raar ncrüÖS unb brachte

ben ftrcuubcn ftd)tbar ein Opfer burch lein ©rfcheinen.

2lla ein Ticner melbete, e8 fei feröiert, erhob er

fid) mit ben ftreunbeu majeftätifch in feinem fchraargen

©efellfd)aft8angugc, ben Wod über ber bie breite ©ruft

bcfleibettben raei&ett Sefte gugefnöpft, uttb raie fic

jegt aQe brei baftanbeu, etfdjicn er bem ©ringen raie

ein ntanoorierenbea ©angerfdjiff ihren beibeu fdjlanfett

©eftaltcn gegenüber.

3n ber Xf)at manöüriertc ©otho eben, fid) jur

Thür hinter ihm raenbenb, beim ©Manie raar in einer

hafelnufjfarbtgen einfachen Seibcnrobc ciugctreteit, um
bie ©äftc gu 'begrüßen. Ter ©iin3 führte in galanter

Sntiniitat ihre $>anb an feine Hippen, toährenb fic

mit einem Hädjeln, tu bem fich eiflärlid)e8 ©rftauncu

anabriidte, gu ©otljo auffchaute, unb auch iljm bie

§anb bot, iljn millfommen hei^enb.

©8 raar ein weiter Scg, als aud) er btefe ^anb
hinauf gu feinen raulftigen Hippen führte, ctraaa un*

gelenf, aber bod) ber 3’Ornt entfprcdjnib. ©rotcSf

cercntoniell fagte er bcr jungen grau einige tfomplU

mente unb holle banad) fchraer 2ltem. ©r brachte

offenbar ein Opfer.

Sillfomntcn fdjicn c8 ihm, feinen fßlag neben

ihr 3U haben, beim raar ’8 ©löbigfeit ober irgenbraelchc

©oreittgenommenheit, er fenfte bie 2lugen, wenn er

ben ihrigen begegnete, roechfcltc guraeilen bie garbc,

fprad) engbriiftig, blieb einfilbig, obgleich ib» bcr

©ring raicberholt crfudjte, oon 2ltnerifa gu ergähten,

unb atmete erft freier auf, als bie Tafel gu ©nbc
raar unb ©Manie ficf) entfernte, um bic Herren in

baa Waudigimmer gehen gu laffen.

„©in wahrhaft fchöttea SMb," murmelte er, ber

fdjlanfen ©eftalt itachfdjaucnb, ala biefe oor iljm Oer*

fdjraanb, unb raicbcrutn fuhr er, oon ©ebanfen be=

ftiirmt, mit ber ^anb über baS gange ©efiebt ©rft

als ba8 einftige Kleeblatt im Wauchgimmer beifamntett

fafe unb ©otho anftatt be8 ÄaffecS ein falbes Tngeitb

©läachen ßiförc leerte, begann gtoifdjen ben greunben
ein gemütlicher 2lu 8 tanfd)

;
©otho aber raar farg im

©rgäblen, er hordite lieber auf bie anberen, fragte

fie au8 über ihre ©rlebniffc uub ihre gegenwärtigen

©erhältniffc. Tie be8 ©ringen fannte er ja fdjon,

bic ©limarS tuarcu ihm bie intereffantefteit. ©r er*

gähltc oon fid) nur, raie er in Weto?)orf eine mafj*

gebenbe unb führeube Stellung im Sport gehabt unb

biefe aud) hier fudjjcn werbe, ©r fei, abgefefjen oon
bem ©ermögett feiue8 OfjctmS, ein selfmaäe man;
biefer Oheim habe ihn einmal oerfto&en unb ihn gu

enterben gebroht, atS er gu oicl Sdjulben gemacht;

c8 fei ihm nidjts übrig geblieben, als feiger auf

einem Tampfer gu werben, bann fich alb ©oraboh,

als Shthjunge gu oermicten; gum ©liid aber fei ber

Sllte plöglidj geftorben. Wtit brutalem Sachen fchlofj

er, unter ben ©apicrcn beSfelbett hohe er ein anberea

Teftamcnt gefunben, tn raeld)em er gängtid) enterbt

toorben; bcr Tob burch einen ©djlagfluü aber habe
bem Öllten feine 3 e^ gelöffelt, biefeS Schriftftüd gu

beponieren, unb e r habe es gang einfach in ben Ofen
geworfen.

Sicüiel Wiiihe fid) bic beibett gäbe», bie alte

Snlimltät mit ©otho raieber haguftellen, cS gelang

tiid)t. ©r fa& ba raie ein ©roge unb je mehr er bem
Hiför gufprach, befto mehr behanbclle er fte rate arme
Sdjlucfer unb fprad) oon feinen großen garmen, feinem

riefigen ©iehftanb in 3Hi»ot8 ,
feiner ©ferbegucht, feinen

©aläfteu in Wem ?)orf.

Ter ©ring erhob fid) enblid), weil er noch Ticitft

hatte; er fagte ©ottjo bie IjevgUdjftcn Sorte, raie er

fid) freue 2 c.

„O, id) toerbe bid) braunen föuncn !* lachte ©otho.
„Sir raoüen ben Heuten h«« äügen, raaä amerifa*

nijdier Sport iftl 3*»ölf ©ferbe fommen mit bem
iiäd)ften Tampfer, aber prima ! Sirft ala ftaoallerift

eine greube baran haben, aud) ©limar, ber ja and)

ben Sport treibt!" (Wortf. folgt.)



|rit fiir Jiröfr&otnponilifii.

rothmtfl.

Pie Pößltin fpUlen tm Haube,
(Eihabtn püten am t$anß,

Id) wanbr* in kleinen unb Ätaabc
Bern Ufer b?s JluITes entlang.

Per JBcub en(blinkt bem OSewäjTtr

XBit mitbem uimennbarem K>el).

0 Ijer|e, blr wäre bcfttc,

Pu rd;liefep tief in btr Set.

Pie Mebltdien ÜRmjuiißfrancn
Pie fänden Slärifien bir tior,

Huf bunten HoraQenauen
Umtanjle bidj Kofrnb il)v <£f»or.

Blick nteber! blc SeclUien fdjaulieln

Pcrlräumt auf fdjwanhenbein Stiel;

Pie fdiäherüben Rixen ßauheln

3n reijenbem ©lieberfpiel

3n grünen Sditeierflcniaiibern,

l?on ßtlbsn paaren umwallt.

Psb bann kein Haifer meljr änberit!

Pu btfl in iljrer ®en>aU.

Ca licrjt bidj unb briidtt bidi rrgliilmib

Rn Hippen unb Bufen unb Eetb,

Pan Hebe fdiaucrnb unb fiuriiljenb.

Pas flintcberiithenbe ffi>cib.

Unb büßteH bu bidj pt Cobe:
Sie weinten bie Äugen |tdj wunb;
3it einem ßlufiljelbpole

Begrüben |ie bid) auf bem ©runb.

Per faljlße Srefdjaum, ber fdjavfe,

Sr bleichte betn mobernb ©ebrin.

Sie fdjniiilen baxau» eine §arfe
lür bie Hünlßtn ber Rixen ooitt Rhein.

Pie fpielfe brauf (odtenbe ©tfifie

Unb fänße mit janbrlidjer Eladjt.

Pa» hläiißc fo frijauriß fiiße

Purd) bte fdjweißcnbe ffionbemiadtt.

JMto lBfcf|.ir(l

c<sarf Paria oon ®fßfrs

isfoDirrRonipofitionni.

Butt &berltf;m Dr. J&aafe, IBorb&aufen.

'§Sjfclen meinen ftlaoicifpiclent rttdrt unbefmmt ift

bie Es dnr-©olouaifc , bie fid) gleiebfall« eine

Crdjefterbearbeitung (oon Sibat) bat gefallen laffen

müffen. Sie furge (Umleitung in Es moll, bgnamifd)

oom pp gunt fff anfdjmelleiib, giebt febon einen ©or*

gefdjmadf oon ber technischen ©djtoierigfeit ber ftom>

pofition, beren paefenbeb Sbema reichlich mit aöerbanb

grotebfem $iguren« unb ©affagenmerf aubgeftattet,

immer miebcrauftaudjt, balb nach einem mclobieburd) :

tränfien, mobulatorifd) bödjft intereffanten ©efangbfafc

(As dar— (.'is moll), batb nach einem energifchcn,

etiibenartigen ©afce für bie Iinfe £>anb (Cdur— Hdur),

ober am ©d)lufe, nad) einer bie ftiugergetoanbtbeiUmb

»^efiigfeit beb ©pielerb in Soppetgriffen beiber £änbe

ftarf in 2lnfprud) nefcinenben Uebergaugbgruppe. Ser

bib anf ben lebten Slccorb, ben Sonifabreillang, im

p unb pp gehaltene ©thlufj tft ettoab fentimcntal

angefränrelt unb null gu bem ©eure unb ber gangen

frijeben ©ebanbluug nicht recht paffen, er ftefjt barin

in auffaUeubem ©cgenfalj gu ber gang anberb aub*

ftingenben Polacca Brillante.

©on ©ingclfompofittoneu mären nun nod) gu

ermäbnen ba« ©tüd betitelt „Les Adieax“ unb bab

Rondo Brillant in Es. Sab „Allegro di Bravura“

iiberfdtriebcne ©tücf, bab man in ben ©efamtmerfen

nod) finbet, tft befamttlicb, abgefeben oon ber ©in*

lettnng, giemlicb ibentifrf) mit bem Rondo aub ber

D dur-Sonate. Sie ©mpftnbungen ,
melcbe Slbfcbieb

unb Söieberfeben in unb beröorrufen, buben natur*

gemäh fdjon oft mnfifalifcben 9lu§brucf gcfimbcn

nnb rcerben aud) ftetb ein banfbareb Sbema für bie

Sunft ber Snmlubfeit unb beb ©cmütb, toie man
bie fülurif mobl nennen fönnte, bleiben, deiner bat

biefcb Sbema meifterbafter unb ergreifenber bc*

banbeit alb öeetbooen in feiner berühmten ©onate

op. 81. Ser ©cbmerg, bte ©ntfagung, bie mit bem

Scheiben oon geliebten fßerfonen oerhtüpft tft, fanu

nidtt oadeuber nmftfaliiib gefd)ilbcrt, bie überfcbmeng=

liebe ftraibe beö Sieberfebenb nidjt bvaftifdjcv bar*

gefteßt merben, ölb toic biefer Weifter eb getl.ian.

btefem hoben lUufter oerhält Heb bte iUeberfcbe
sllban*

tafie „Los Adieux“ freilidi mie eine iPiopfigur gtt

einem ehernen ©tanbbilb, aber immerhin pulfiert

ttt ihr ein regeb ntufitalifdieb ßcben, unb ber 5fom =

ponift bat eb mobl ocrftanbett, bie Jfliopni ber plono*

tonie unb Sriotalität gu oermeiben. Ser oerminbertc

eeptimcuaccorb muh aflerbingS ftarf her!) alten (flehe

bie ©intciunifl!), aber biefer 9lccorb ift ja nun ein*

mal nach alter Srabitiou ber 9lccorb bes 3anunentb
unb Sllageub. feinem ©Icuieitt ift 2Beber toieber

in bem ©eiaugbiaö (Bdur), in brr feine eblc Son«
ipraebe ben idiönfteu 9lubbruef finbet. Sie 0 moll-

Süljt am 2lnfaiig unb ©djlufi finb mobl geeignet,

bcu ©tnbnut beb ©ncrgifd)ett unb gegen fentinten-

tale Regungen mit Mraft ^Infämpfenbcn , mie ba$
ber Vlbfdiieb erforbevt, beroorgurufett. — Saß Kumlo
Brillant ift ein elegnitteb, aber ctmaS gefpreigteb

Atlaoierftürf, bas mtferem ©efebmaef nid)t mehr recfjt

gufagen miß. ©8 atmet fllorofolnft, unb es ift, alb

fäl)c mau gepuberte s4kare in ^erürfett ficb in

fteifer, gemeffener Haltung im Sangfdjiitt bemegett.

Sie nmfifnlifchen ©ebanfett merben hier oom t^fingen*

merf gerabegn übermudjevt unb erftieft, unb baß ©ame
befommt etmab ©tübenhafteb. ©egtomigeiieb. ©b ift

cntfdneben eine ber idnoädtfteu, menrt nicht bie

fd)mäd)ftc unter ben ©ingelfompoiitionen SBeberß unb

nid)t mcrtooller als viele Dtotibob untevgeorbneter

ftomponiften. Sab Perpetuum moliilo, mit melchcm

lUantcn man bab ungemeine Straft nnb Wnbbaticr

erforbernbe ^ionbo ber O dur-Sonate begeiebnet, bab

aber alb felbftäubigeß 6tüd in bie ©cfamtauSgobeu

uidjt aufgenommen ift, leitet unb über gu bcu So-
naten Sßkberb. ©r bot bereu vier gefdjriebcn. ©ic

gehören mit gu ben Ailaoiermerfen, bie oicl befproebett,

aber menig gefpiclt merben. ©b hat bieb allerbiugs

mobl gunächft feinen ©runb itt ben tecbuifdien ©dnoicrig*

feiten, bie ficb ber iHnefübrung entgegenfcljcu, ben»

in btefer .t>itifid)t ftellcu fie oiele töeethooenidje ©o=
naten itt ben ©hatten. 2lber bicb ift gemift nid)t

ber cingige ©runb. Sie äöebcrfchen ©onaten teilen

eben bab ©djidfal aller 5Bor* uub 91ad)--'Bcetl)oocn*
|

fchen Seife biefer 9lrt, ber ©lemcutifdjcit, .^anbttfdjeu,

©djubcrtfdnm, ©bopinichen, ©djumamifdicn, ijtbgtfdjeu

— fie merben oon bem ©lauge ber tücctbooenfd)eit

©ouateu ücrbunfelt uub bnrd) fie grmiffermahen

itberpiilfig geuiadjt. 3« Sorin uub ©cbanfengebalt

fönnen bie iöeetbooeitfcben ©onaten nicht überboten

merben, auch nicht oon ben Sogartfdjen, uub habet

finb fie fo gablreid), baß iebc ©cfdjmacfSricbtuug uub
jebc tedjnifd)« ©tufe bei ihnen ihre ftedtnung finbet.

w 91oii bem ©uten bas löefte," biefent ©runbfat}

fdjeinen mit 9ied)t aud) bie bebeutenberen fßianifteit I

gu bulbigeit, uub baruut tft eb faft felbftoerftänblid)

gemorben, bah ein folcfjer '^ianift im Atongert aud)
\

eine Öeetbooenicbe ©ouate oorträgt, nur vereinzelt

erfdieineu aubere auf bem Programm. 9iod) ein

äu&crlid)er ©runb ift eb, ber bie Seberfd)en ©onaten

gmn Äougeitoortrag nidjt recht geeignet erfdjetnen

lafet: ftc leiben an unleugbaren Sängen unb mürben,

in ihrem gangen Umfange oorgetragen, ermitben.

immerhin finb fie, abgefeben oon fedjnifdjctt B^dcn,
nad) ©ebanfengebatt nnb 9lur6au gunt ©tubiunt gu

empfehlen, unb befonberb bie As dur-©onate mit

ihrem majeftätifeben ©ingattgbfaö uitb bie ber ©rof}*

bergogin ^aulorona gemibmete C dur-©onatc mit bem

patbetifd)cn tHllegro unb bem perlenbeit Perpetuum

mobile oerbtenen eingebenbe »eaebtung.

Sab oon ben ©onaten Sebcrb bemerft morben

ift, gilt and) im groben unb gangen oon feinen

Atlaoierfongertett. ©igentlid) ift mir nod) ein Afongert

en vogue — bab ernig feböne Sfongertftiicf in F moll.

©eilte ^Beliebtheit oerbanft eb lmgmeifdbaft mit bem

Umftanbe, bah nur aub einem ©a^e beftebenb,

iibermäbige Sänge oermetbet. Sie heutigen neroöfeu

Senfeben febeinen eben auch fiir fiiuftlerijcbe ©enüffe

nidjt mehr bie ©ebulb unb 3eit übrig gu haben mie

früher: baber bie söeliebtbeit furger, einaftiger Cpcrn,

bie und) bem Vorgang ber ©labcagnifihen „Cavalleria“

toie fjitlge aub ber ©rbe fdjieheit. 83efaitnt ift, bah

Seber bet ber fiompofitton beb F moll-Aiongertb ein

ffreugfabreribt)lloorfcbmebte: Srennung oom geliebten

Scibc, Stampf, fUiarftb, greubc unb jubilieren bei

ber Sicberfebr in bie §eimat nnb bem Slnbltcf ber

©eliebten. Sie Sebanblung biefeb Sbeinab ift eine

ebatjo geiftoollc toie banfbare, unb tn ber gangen

neueren snaoierfongertlitteratur ift faum ein Sfongerü

ftücf gu finben, babfuh an Stebltcbfeit berS()cmen unb

effeftooüer ©eftaltung beb Adaoierpartb mit bieieut

Üteifterftüde meffen fönnte. iöonben anberen Afongerten

ift bab oerbältnibmähtg befauntefte bab tu Es dar,

mit feiner tuuebtigen ©tuleitung, leinen glängettbett

Soppetgriffpaffagen unb feinem Meubtum au id)Öueu,

fangbaren sJ?teIobien. Sab C dur-Bongert ift faft

öerfd)oUen, aber auch biefcb toeift, lucnn eb and)

ftellemoeifc nuferem ©cfdjmacfc nicht mehr gufagt,

alle Söorgüge ber Scbcrfdjen ÜJtufc, cble 9Jtelobie,

brillante» ijlaffageuiüerf unb abgerunbete ftorm, auf.

9Mcl gefpielt unb meit oerbreitet ift übrigen« eine

bisher Seber gugefebrtebene, oon unb nod) nidjt er*

tuäbnte AHaoierfompofition :
„Ser lebte ©ebaitfe".

Siefcb Sentimentale Stiicf, ba« in feiner ©mpfinbfatn*

feit an melattdjoltfdie Sieber ber bamaligcn Seit, mie

baß oiclgefungciie „93ertramb xHbfdjicb", eriimevt, ift

aber, mie iibergeugeub imd)gerniefen ift, gar ^ nicht

oon Seber, fonbern ftantmt oon ilteiffigcr, barf nlfo

oon redjtbmegen gar nidjt in bie Üütßgabcu ber

SHaoicrmcrfe Sebcrb aufgcnoimuen merben.

Sir fdjliehcn unfere i'cfpredjnttg ,
inbem mir

nodjmalb beit fdion eingangs augebeuteten Situfdi

micberholcn :

slllöd)te feilt jünger ber rblcn AfHilft

beb Jllaoieifpielß eb oerjännicn, and) ber Seberfdteit

SRufe gu hulbigen. jljr gebührt neben ber iBect*

booenb, ©bopiitß, ©chnmamtß, iBrahm«’ eine beroor*

ragenbe ©teile, uub gleid) ben ©diöpfungeit biefer

9}leifter rnirb and) bie Seberfdje AUaoicrmufif fiir

leben, ber ftd) mit ©ruft uitb ©ifer in fie ocvfeiitt,

eine Cuellc reinften mufifalifdjtn ©euuffcb fein unb

bleiben.

* v
iniis oon |iifoiD5 griffe.

ie ©riefe ©iilotub, loeldje oon ber gmeiten ©attitt

( biefe« gciftoollen SKmftlcrb mit ©efebief uub

littcrarifcbcm ^cinftittt rebigiert murbett, teidjeu biß

gunt jaljre 1855. .^offcntlid) merben ftortfceuugcn

berfelben ©efenntniffe au« ber jeh ber lünftlcriidjeu

Steife beb grohen ©iauiften uitb Sirtgcuteit enthalten.

fDtan oerfenft fid) mit Seilnabmc in bab Sefeu biefer

brieflid)cn ©eftäitbnifjc, weil aHe« aub beuielben toeg*

gelnffeit mürbe, maß iicbcnfädjlid) unb fleinlicl) er*

fdjeinen fönnte. ©illom« ©harafter tritt uub ba

liebenb* unb chrcitmert ctitgegen; er befah ein oor*

trefflidicb ftevg, mar lebhaften ©etfteb, trachtete ficb

grünbtidj gu bilbeit, beurteilte ^erfoiteii feilte« ©er«

feljrb riat uitb jeharf, mar banfbnr gegen feine SoljU
thäter, oerfolgtc mit ehernem ftleih bte 3tele, loeldje

er fidj alb Atiinftler gefcht, trug aßeb llngcmad) mit

©ebulb unb ftumor, mar unerbittlid) gegen bie au*

mahenbe Sittelmähigfcit nnb fchmang gegen fie bie

Saffe feine« ücruiditcnbcn Stoe«.

jm jahre 1852 fam ©ülom mit ©ettiua

oon 21 mint uitb mit bereit beibeit Södjtcnt gufant*

men unb geftanb feiner SRutter, bah er in alle brei

verliebt fei. ^rangibfa oon ©ülom freute ftd) über

biefe ©mpfänglichfeit iljreb Sobncb; „beim eb ift

nic^t« beffer für junge Seute alb ber Umgang
mit nubgegeiebneten jfrauen." ferner fdjreibt fie:

„21rnint3 finb alle brei feljr nterfmürbig, ooll Drigi*

nalität, ©eift uub Xalent, natürlich unb einfadj bei

ber ©litte bÖdjfter ©ilbung unb guter 3)tauiercn. ©ie
finb mir fehr iutereffante ©Uber gu meiner inneren
©alerte."

Öanb oon ©ülom ftubierte att ber ßeipgiger

^ocbfdjule; er hörte bet (jedjuev gloei ©tunben 9iatur*

Pbilofopbtc, gmet ©tunben über bie Seiten Singe;
bei Seihe oicrmal über föcgclb ©pftem unb breimal

Afritit ber ©oangclien über bab Seben jefu. Sa
©ülom menig ©elb begog, fo fudjtc er ficb ba«
9t acht mahl a bgug em ö b nett unb tranf fein

©ier, „rneil eb oerbumme".
^aub mobute in Seipgig bei einem ©ertoanbten,

beffeu jinm (ehr muftfalifd) unb bobbaft mar. ©eibe

maren gegen ben ©hibenteit ©ülom riicffidjtblob. Sie
3rrau nannte ihn ein „hoch ft oerriiefteb .§aub" unb eilt*

berfte in feinen Siebent nur beßbalbetit „munberfam@e*
mifd) oon ©djumaitn, ©Ijopttt uub Söhler", bamit

er bureb Sob nicht oerborbett loerbe. Sem ©alten

ber ungarteu f^rau gefielen bte Sieber ©üloiob gar

niibt, bib auf eine au Seber crtnnerttbe ©teile. Safiir

aber prieb er ihm bie afabemifdje Scheit an, melcbe

bar in beftänbe, bie ft o Hegten nad) ©elieben gu

oerf aumen.
3n Seipgig fpradj ^>anb einmal mit ßltofdjeleb

über ben ©ortrag ©hoptnfeber ©tücfe. Sie. Sodjter

bebfelben h«! Unterricht bet ©boptn genommen



unb bie MajurfaS btefeS Xonbiditerö immer tut

Tmupo rubato, „phantaftitd), faft nie ‘Taft Ijaltcnb"

fpielen muffen, fo baß baS ©anje anflatt im ; *- inr

/«»Saft flef lunflcn hätte. Biiiom hielt auef)
_

als

©tubent an ber ßeipftiger ftotfjfdjule an ariftofratitdjen

Xrabitionen. ©r fcfjrieb an 3ondjim Dia ff in ©tntt*

gart (1849), er fiiljrc mehr baS lieben eines Mutter*

p^ilifter^ ,
als baS eines ©tnbenteu. Xa& ©orpS*

leben mit feiner Crganiiaiion, mit ber Dtobeit,

ßiebcrlicbfeit unb politifcbcu ©cfinmtng leittcr Mit-

glieber habe ihn nidjt angelocft; bagegen märe er

gern in eine „red)t rabifale Burfd)eiifchaft'' eingetreten,

»enn e8 bei feiner Mutter unb bei feinen Bermanbten

nicßt Dlnftoß erregt hätte.

3n einem Briefe an bie Mutter (1849, Februar)

geftcljt Söülotu
,

er fei lcipjigmübc, ja: beutfdjlanb=

miibe . b b- er fdjaubere bei bem ©cbanfcit an

XeutfdilanbS ftiiechtmtg unb finbe immer mcitiger

3ntercffe an Bolitif. Xie Bhiliftcr uon ßeipjig

marnlen ben Bcrmnnbteii, bei rocldjcm ftanB rnohntc,

er möge fid) mit Dieben por ihm hüten, »eil er biefe

„ben Xemofrateu hinterbrädjte". lüiiloiu geriet bar=

über in bie grellfte Berftimmung unb fdjricb feiner

Mutter: „3dj molltc, id) märe fein Menidj, fonberit

ein bmrnneS, HitPcrminftigeS Xier, um nidjt bie ©m=
pfinbuugen fühlen, bie midi burdjpcitidjen."

Bülorn molite in einer fiibbeutfdjeu großen

©tabt im Xhcatcr ein Sponsert geben; ber ftof Ijat

es jebodj nidjt erlaubt, meil es fidj für einen 3- r ei

h e r r n nidit jdjicfe, als .ft ii n ft l e r aufsutreteu. fraft

fein emsiger Brief BiilomS bleibt oljite Bointen unb

ohne mufifgcfcbtdjtticfjeS 3«tcreffc. DlIS Virtuos batte

ber große Künftler feljr große ©djmierigfeiteu ju

befiegen; in Berliu, 2üieit unb Bnbapcft mußte er

bei feinen erftett Stonserteu stentlidj bcträdjtlidjc Sunt*

men barauf sablcu. 3n Xrcebctt bat er jebodj fiirS

„Slapicrturncn" 2fr Xljalcr (1858) eingenommen.

Sie griinblidj eS ftanS oon Biilow mit ber Dltif*

gäbe beS dirigieren 6 nahm, beseugt ein Brief aitS

©t. ©allen Dom fr. Januar 1851 , mo er bei einem

flehten Xljcater als ftapettmeifter angeftellt mar. (Sr

lernte bort bie Partitur beS „frmfdjiiß" ausmeitbiq.

©rft meutt mau cS mit einer Oper fo »eit gebradjt

habe, um $u eifcttuen, mo jebe Diote, iebe Ditiauce,

iebeS ^nftrument feine befoubere Beftinnmuig unb

Bcbcutung Ijat , bautt fei man im ftanbe , fie gut

einjnftubieren unb ju birtgieren. XaS rönne nur

bann gefdjebett, meint man nidjt meljr nötig Ijat, in

bie Partitur IjiiteiiijitblicfeH. frür Bultuirtuofen unb

für biejettigeit, bie es merben motten, ein bcadjtcus*

mertcr Sinf.
Bülom liebte c 8

, auf baS ftomifdjc im ßcben

binsumciicn uitb befreite fidj Pon bem llnbeljageu,

meldjeS in ifjnt DlülagSmenfdjen jurücflicfeeu ,
btirdj

muntere ©infäUe. ©o fpottet er über eine „nuifi-

falifdj blauftrümpfelube" frrau, über bie parabicfifdjc

©implicität ber Karlsruher Mitfiter fomte über bereu

„feujehe Unberührtheit oon ber neunten ©bmpfjonie,

oon Xamiljäufer" u. f. tu., miinfdjte fidj 311 Seihnadjieit

„ein paar neue Seine uou Sfautfdjuf, »eil bie fei*

mgett ganj abgelaufett feien", nennt einen Berliner

Bereiti eine „McnbelSfoljnS^Bemahranftalt", »eil er

befonberS Xon»crfc uon bem ftomponifteu bcs ©om*
mernachl*traum8 auffüljrte, unb fdjilberte mit luftiger

ßaune feinen Slufemljalt als ftlaoierlehrcr in ©hocjc
'

mieje beim (Grafen MtjciclSfi. Xicfer mofltc eine

©ouüernaute aufndjmeii ; ber ßanbrat beS Diegte*

rungSbesttfcS fovberte jebodj öoit bem frräuleiit eine

Xarfielluttg iljreS SebctiSlaufeS unb ein amtlidjeS

3eugnis über ihre fittlidje unb politifdje §ül)*

rung binnen 14 Xagett, mibrigenfatts iljr unterfagt

mürbe, als (youpernante beim ©rufen 3)i. su fungieren.

SDieS gefdjalj im 3abrc 1854. ©in attber 3ttal fdjiibcrt

Sülom eine spoftfaljrt, bei meldjer ibnt ein totes

©djmein als Dtücflebnpolftcr unb ©ipfifte in ben

Sagen geloben mürbe.

ttttit Segeifterung Spricht Biilom Pon bem Dltt^en

beS ftteifenS. ©B erflehte ibm infolge feiner Slcifctt

manches Heintid) unb nidjtsmiirbig
,
maS er früher

gefebäbt habe. „Diodj ein paar fDlouate fo fort, unb

id) beftfje jene golbene, praftifdje attenfcbenPeradjlung,

meldje einen Derljtnbcrt, irgenb etluaS UuuübeS ju

tbun."

Sei bem ©(bettern feiner JToujertboffnuugcn

fpridjt Sülom farfaftifd) baoou, bah er Pott Saris

„papterne ßorbeern" mitbringen merbe, „nidjt einmal

genug, um mit Sapittotcn uon ßournaUobartifetn

fein §aupt ju cotffieren". Sifetg fdjilbert er ein

^auSfonjert beim ©rafen SKbctdSfi, bei bem fidj

eine ©djar pon Sermanbten, Sefannteu uitb Dlacbbarn

ju einem fjamilienfefte eingefunbett batte. S)abti

fpielte er einige platte Äoiisertftücfe, bie er_ für fid)

allein ihrer ftabljeit megen nidjt repetiere, bie jebodj

iür„.sionsertpublifümer"unumgäiiflltd)notmenbigfinb;

er beuuete nun bie ©cfdlidjaft mufifalifdjer ^ladj--

föpfe, um biefe ©tiiefe einsuubeti.

Sir fdjrii ber ffrortfeüung ber fo fe ffelub be*

goimeiien Seröffeutlidjuug ber Briefe unb ©djriftcn

Sjaits uon SiilomS mit grobem $nlereffe entgegen.

Pas jo(5 im ^nmotuar.

(Eine ^umovEshß an» bnn ruffifdiCH PolfisUbcn

uon Ijerhert Julirlmd|.

(Sonfcfimfl.)

„SOiantiufa
!"

Suldjcria $imitreroua, meldje bie Sdiiifc fdjou

in ber $anb Ijat, menbet fidj nodj einmal um unb

fragt ein ttmtig Pcrbiicfjtirf) : „SaB »illft hu beim

nodjV"
„3dj Ijabe ia nodj uidjtS ju effen befomtnen,

Siaminra. Dtifolai ber ©djdin Ijat baS Brot allein

Dcrädjrt."

„©cbulbe bid), biStdjijurücffomme, meine Sttabja."

„Dlber midj bnngfrt bodj fo febr, 9)}aniinfa,"

„3dj bringe bir audj ein menig Studjeu mit,"

perfndit Snldjcria 3)iniitremna fie ju bevii^tgt u ,
„ja

uidlcidjt iogar ein ©tüddjen ©tör ober etmaS Dttos*

lauer Surft."
„Sldj, baS ift gaitj fdjöu, Samiitfa, aber bis

bu rniebcrfommft, tuerbe tdj beinahe uor junger ge^

ftorbcit fein, ©ieb mir lieber jefct citt ©tiicfdjen Brot,"

bettelt Dtatafdja.

,,^u mirft midj tiodj umbtingeu mit behtem

Cuäleit," fagt S'dAcria ^imitretonn ärgerlidj. „3«
jmei bis brei ©tiinbdjcn bin id) mieber juriief."

„Dtitolai hat aber Brot befonunen," grollt Dia*

tafdja. ,,©r bat mir mein Xeil eutriffen, bei* ©Iettbe!"

„©r »irb audj ttodj einmal in ©ibtrien ober au

einem nodj fdilintmern Orte enben," behauptet

Suldjeria 3)imitremna ; „er fommt in bie ^)öUe, bu
aber, mein läubdjeii, beftimmt in beit Sümmcl."

„iUdj, Siaminta, maS habe tdj baoou, menn idj

por junger fterbc unb in beit ftintmel fomme. 3d)

mödjte erft ba hinein, meint ich ßtms ah bin. ©ieb

mir ctmas $u cficu."

„Senn bu nidjt halb ftiüe fdjmeigft, mirb ber

©tod Slrbcit befommeu," fagt ^uldjcrta 3)imitrelPita

ftreng.

„Dldj, ad) — " beult Dfatafcha, ,,td) muh hungern

unb Dtitoiai, ber bodj tu ©ibiriett enben unb in bie

ftöttc fommen mirb, tarnt fid) Pottftopfeu — ach,

ach 1"

„$>n mirft uod) Por ihm nach ©ibirien fotnmen,

mtb gmar bafiir, bah bu beine arme Sutter fo quälft,"

jetert Suldjeria 2)imitvcmna.

„Brot, id) mitlSrot," Ijeult Dtatafdja noch lauter.

„2hi »illft midj alfo mitflid) morben?" freifdjt

Suldjeria 2)imitremua. „9ta marte, matte!" Unb

fo fi^uett eS ihr enges ©cibcitflcib erlaubt, läuft fie

hinter Dtatafdja he^/ bie mtlb um ben runben Sifch

hcrumiagt.

Diifolai, bei* foebeu baS lebte ©tiicfdjen Brot

hinuntergemilrgt hat, minbet fidj iit ber ©efe hinter

bem ©djranf Por ßadjeit.

©nblidj bleibt Suldjcria 2^tmitremna feu^enb

ftchen, broljt Dtatafdja noch einmal mit ber bürren,

hoch erhobenen £anb unb perläfet bie ©tube. — 3n
ber Äüdjc bltdt fie flüchtig nadj ber ©teile hin, mo
fonft ber ©amomar fteljt, bann burchfdjreitet fie fi^nett

ben flcineu 3*inr unb Hopft mit bem fjagcru 3eige*

finget an bie gegenübcrliegcnbc Sttjür.

„Bitte! bitte!" ruft ©onjaS bette, frifdje ©timme
unb Suldjcria ©imitremna betritt bie Jlüdjc ihrer

Diadjbattn.

„So ift beim Saminta, mein fragt

fie, nadjbem fie ©oitja auf bic poüen, roten Sangen
gcfiiht hat-

„9)taminfa ift bei ben ©äften in ber ©tube."

„3hr habt außer mir noch mehr (Säfte gefaben?"

„©emtß, Mütterchen."

„Sirb ber Släfcfudjen and) für alle reidjeit?"

„2)aS mirb er."

„^m, uietteidjt — aber ich effe feljr gerne ©tör
unb MoSfauer Surft, mußt bu miffen."

©onja lächelt oerfdjmibt,

„3ch »e<&* Mütterchen, id) meih, aber mottt 3ht
nidjt bin eingeben?"

„Sen habt ihr benn geloben?" fragt Suldjcria

•Jimitremna, bie ftanbe tu einem am Sobett ftehenbcu

©imer anfcudjtenb unb ben fdjlidjten ©djeitel glatt

ftrcidjenb-

„Dich, mer mirb benn ba fein! Diicfit Diele. 2lufjer

Gndj mir noch bret."

„Diodi brei? Ser fmb benn biefe brei?" fragt

ifhtldjcria J'imitremna.

„Xie 3rau beS ftaiiäliften Ufdjafom, Martlja

Balolomna, 3hr fennt fie ja audj
"

„SUe, bie habt ihr geloben?"

„©o ift es. 3br Mann ift baSfelbe, maS ©uer

Mann unb Bapafdja ift. ©ie arbeiten ja alle tu

einem Bureau."
„Xu Pergißt, baß Martha BamlotunaS Bater

nur ein ftttdier mar, mein Ba—

"

„3hr Manu ift aber ganj baSfelbe, maS ©uer

Ma-"
„Sen habt ihr fonft noch gelabeit?" fällt ffJul*

djeria Xiniitremua fdjnctt ein.

„Xic Sttme eines Brabiantbeamten mit ifjrcr

Xodjter Sofia."

„3>ie Sitmc eines Brobiantbeamten? Xod) nicht

ctma gar Katharina ©emenomna?"
„Xiefclbe, Mütterchen."

„Slber neben bei* fann ja feine anftänbige 3*rau

fitjeu."

„Sariitn nidjt? Maminfa fibt bereits feit einer

halben ©tunbe neben ihr."

„Diun ja, Maminfa, aber ich — h» Buldjcria

Ximitremna fchiittelt ben Mopf, mobei fie bor fid)

hinmiirmelt: „Dlein, biefe, biefe — unb auch ihre

Xoditer!" Xaitit flopft fie an unb betritt im nädiftcn

Süigeublicf bie niebrige. heiße ©tube.

3>ic flcinc runbe Dlljona Betiomna begrüßt $ul*

djeria Ximitrcmna, bann fdjiebt fie ihr einen Stuhl

au ben Xiidj.

„ ft abt Xauf für ©uer kommen, unb nehmt Blaß.

"

„So beim?" fragt Bulcheria Ximitremna.

„ftier auf bem ftorbfeffcl, neben Martlja Ba» s

lomna."

„Martha Balulomna Ijat einen ©ofaplab-"

„So ift eS."

„Unb Katharina ©emenomna ben anbern."

«3hr fagt es, unb »eil baS ©ofa befeßt ift,

beshalb nehmt 3hr mobl au Martha BamlomnaS
©eite tm ©eficl Blaß," fagt Slljona Betromna, über

bas ganje ©eftcht frcunblicb lächelnb.

„3n bem ©effel?"

„3it bem ©effel, Buldjeria Ximitremna."

„Xer Ijat ja feinen ©iß?"
„Xa habt 3hr red)t, aber maS ift ba ju madjen?

9l(e,rei, ber Silbe, hat mit ben frühen fo lange barauf

herumgetreten, bis er ent^lim mar, nun hat ©onja
ein ©tiief Bappc über baS ßod) genagelt."

3eßt erft begrüßt Baläietia Ximitremna bie

©äfte ber 2lljona Betromna, bann läßt fie ben ©haml
pon ben ©dmltern gleiten unb nimmt in bem alten

ftorbfeffel Blaß, fidj fogleidj in ein ©cfpräch^ über

ftmbercrjiebnnq mit Martha Bamlorona Derttefeub,

»ährettb bie Sitme beS Bropiantbeamteu ber Slljona

Betromna ausführlidj, mit überlauter, grober ©timme
mitteilt, »ie man am beften ©djtfdjt loche.

©onja hat fidj mit ©ofia ans frenfter gefeßt,

unb beibe fliiftern unb fid)ern uttanfhöilid), mobei fie

inbeffen bem Xhee unb buchen fleißig jusufprechen

nicht uergeffett, unb ber fiebeitjährige DUejrei fpiclt

mit feiner um brei 3abre älteren ©chmefter Xunja
laut unb lärmenb Dtäiiber unb ©enbarm.

„Man muß Por allen Xtngen bie Stnber jum
©ehorfant anhalten," fagt Bulcberta Ximitremna im

ßaufe beS ©efprächS eifrig ju Martha Bamlotona.

„Bebenft, maS aus ihnen merben mürbe, menn man
fie nicht beizeiten barau gcrcöhnte, gu gehorchen,

©in Slicf, ein Sinf mit bem fringer unb fie muffen

fpringen, mohin man »ifl. 3hr iotttet nur einmal

jehen, »ie geljorfam DMfolai unb fttatafcha ftnb."

„3a, ja, aber luenn man neun S?inber hat, fo

ift baS bodj ganj anberS," feufjt Häßlich bie blaffe

Martha Bamlotona. „3ßr fönnt ©udj nidjt benfen,

mie fdjmer es hält, mit ihnen mtSjufommen. Dteulidj

nerbiete tdj SafftU über ben 3°un &u flettern, ba

flettert Diobja herüber uitb reißt ließ ein hanbgroßeS

ßodj in bie ftofe. Xu baft mir ’s ja nicht öerboten,

Maminfa, fagt er, als id) ihn beshalb auSfchelte.

©3 fott feiner oon euch über ben 3aun Hettent,

fage ich unb meube ratd) bem ftaufe }u, bodj habe

ich nodj iitcßt bie Xljür erreidjt, als id) hinter mir
ein gräßliches ©efdjrei h&re, unb maS glaubt 3ßr
rnoßl, baß gefcheßen mar? Saffili, Diobja, ©emen
unb Dlnbrei hatten bie morfdje ßeiter, bie am ©taU
lehnt, erftiegen unb mareit mit ihr jufammengebrodjen.
— Unb fo geht eS tagaus, tagein unb bie Mäbdjen
treiben’S faft nod) ärger als bie Knaben."
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|o5rrl ^djuntann unD ^ririridj ifßM

(S$tu*.)

^uldicria TimitrcWna wiegt ben Kopf,

pm! uttb id> behaupte bod), Hartha Bamlowua, baß
eS an ber ©rgtehung liegt, wenn bie Kinber fo un*
bänbig Rnb. (Scljt, id)

—

"

„Ach, 3h* ! 3ffr habt nur jwei Kinber, aber

id) fjabe neun, bebenft, neun! — Pier Knaben unb
fünf Wäbdien, wie fofl man bie in Crbmmg halten?

Urteilt felbft."

„3br oerfteht c§ eben nicht, Warfba Bawlowim,
unb baS fonunt baper, baff 3P* Don nieberer S>er-

fünft feib." Buldjeria Timitrerona erbebt nierflid)

bie Stimme: „(hier Batcr war ein gewöhnlicher

Bücher, meiner bat cS aber beinahe bis jum Cberften

gebracht. TaS ift benn bod) etwas anbereä."

drüben »erftummt baS ©efpräch.

„Was fagt 3brba,Buld)eüaTimitrf]unü?" fragt

Katharina Semcnomna. „beinahe bis gum Cberften ?—
£>a, ha, ha! 3br beliebt gu fcherjen, meine lerne."

Pulcheria TimitrcWna mißt bie Sprecherin mit

einem Perädjtlidicn Blicf, bann inenbet Re ftdj tuicber

au Wartha Berrowna.
„Sch fage eS noch einmal, bah 3hr bon ©r*

gicbimg nichts nerfteht, aber man faitn ©udi baS
uidjt übel nehmen."

Tic gutmütige, blaffe Wartha Bctrowna nirft

leife mit bem Kopf.

„3a, ja! — Unb bann bie Kleiber," ftöhnt fie.

„SiobjaS 3acfe ift Pöflig bahin, Wofiili fehlen neue

ßofen, ©enten trägt bereits WarjaS Sdmpe uttb bie

Rnb aud) fdjott gang gerriffen , unb Anbrei hat feine

äRfifcc. Tic Wäbcben Rnb cbenfo fdjledit baran. ©S
fehlt alles, alles, alles, Wäfcbe, Kleiber — alles —
unb man weiß itidjt, wo mau bas ©elb hernehmen

fofl, um etwas gu faufen, reicht cS bod) faunt pin,

ben Wagen mit Brot DoUguftopfcn, an ^leiid) ift

aud) nicht gu benfen."

„3d) füttere meine Äinber auch nicht alle Tage
mit Kuchen," iagt Buldjeria Timitrewna, „aber ftlciid)

befommen fie, foutel fie nur mögen, Beoor id) per*

fant, gab ich ihnen, weil Re hungrig gu fein bc*

hanpteten, Wild), Brot, Butter, Käfe unb Surft,

benn junger biirfen Re nid)t leiben, nein, — unb
ich fleibe Re aud) gut, cbenfo wie mich; mein Wann
liebt baS, uns alle in guten Sinnigen 511 fefjcit.

—
©r würbe eS g. B. nie bulben, baß ich in einem

Kaitunfletb" — fie muftert Wartha Batolowna«
bürftigeS Kleibcpen — „ober in einem wollenen Aod"
— es trifft Katharina Scmenowna unb Äljona Be*
irowna ein h°*niütiger Blicf — „gu einer (§JcfeD=

fepaft ginge. Aber baS ift ja aud) etwas onbcreS

mit euch, nicht jeber ift bon Pornehmem ©erfommen."

Katharina ©cmenownaS breites ©efidjt wirb

purpurrot.

„3ch taufche mein »uoßeneS Kleib gegen ©uertt

feibeneti Sappen, ben 3b* fleruife in itgcnb einem

Tröbelfram für alt gefauft tjobt , nod) lange nicht

ein," fagt fie, mit ber flachen $anb nachbriicflich auf

ben Tifd) fd)lagenb unb habet ben Mer mit beit

Käfehidjen hcrabfdjleuberiib.

„©inen ßappen nennt 3h* niein Kleib? SBicbürft

3hr ©uch erbreiften, es fo nennen V" fagt Bnldjcria

Timitrewna unnatürlich tuhtg. „©S ift ein gang

neues Kleib, ich habe «2 IjÖchffenS breimal augehabt."

„£a, ha, hal TaS Kleib fenne id) ja fefion,

folange ich ©uch leune, unb als 3bf c® tauftet, war
eS aud) fdjon gang abgetragen. ©ewiff fjabt 3fjr eS

aus ftifdjels Sahen. Unb wie eng eS ift!"

„©ng, fagt 3bt?"
„So fagte id). — 3ffr fehl ja aus, als ob 3h*

in einem ©ad ftedtet. ^erfoneit mit fo bürftiger

tJigur, wie bie ©ure eS ift, muffen red)t faltenreiche

Kleiber tragen."

„3h* wifft wohl noch nicht, baff es unfein ift,

btd gu fein, Katharina ©emenowna."
„$a, ha, hai Unb 3h* hübet ©uch hoch nicht

etwa im ©rnfte ein, baff eS feilt ift, fo flapperbürr

Wie 3hr gu fein, Buldjeria Timitrewna."

„Schweigt, fchweigt enblid)!* fagt fpulcfferia

Timitrewna gang bleid) üor Wut.
„Werbet 3b* wir öießeic^t gu reben perbieten?"

„3a, baS werbe ich-"

Pulcheria Timitrewna wirft ben Kopf ftolg in

ben fftatfen.

„2iih, feht hoch bie an! — $a, ha, ha! Wir

wtH Re baS fRcben perbieten! Slbcr id) rebe bod),

bodj, bod) — !" Unb aberwalS faßt bie herbe, rote

£anb bröhnenb auf ben $ifdj herab ; biefeö Wal ge=

lingt eS Wartha fßawlowna nod), baS IheeglaS, weU

cffeS in ©efahr fdjwebt, hcrabguftürgen, feffjuhalten."

„Sich, ganft hoch nicht miteiuanber," fagt Re

ängftlicf). „©S ging aßes fo frieblich gu unb nun,

mit einem Wal — " (Stfoft foCfl 1 -)

ährenb ber fechSjährigen '|>anfe in ber

Korrefponbeng war beriUrfehr, her geiftige !

wie brr periönlidje, gwifcheit ben beiben 1

Wännern bod) nicht gänglidi abgebrochen. Schumann .

„gab non ^eit gu »Jcit bie fetjönften groben fort-

gefeeter Jctluahmc". 3w 3ahre 1849 vertonte er

.

Hebbels Sieb „Xas (Kliid" im ßieberalbum für bie

3ugcnb gweiftimmig (Op. 9ir. lö) unb in bem-
jelben 3ahre oeröffnitluhte er auch bie herrlichen

„Walbfcencn" (Op. 82) für Klaoier, welche burd)

Öebbcl» (Mcbidjtc: „Söalbbilber" angeregt würben.

£aS unferem (Mefül)ie nach Ijerrlidiftc ©tiid baranS

ift „Verrufene Sicßc" überfdjriebcn unb Rnb bcm=
fdben bie SJcrfc aus .Sjebbrlö ©ebidjt „'«Böfcr Crt"
uorgefefft:

„®ic Blumen, fo bod) fie wachfcn,

3inb blaff hier, wie ber Xob;
Stur eine in ber Witte

Stcfft ba in bunfclm lWot.

S'ic hat cS itidjt oon ber Sonne,
(

Stic traf Re bereit (Wut,

Sie hat eS von ber ©rbe
Unb bie traut Wcnfcbcnblut."

Wir haben eS hier mit ^rogrammmufif ebclflcv

Slrt gu thuu. 25ic großartig büffere, geheimuiSfdjtuere

©timmung beS (Mebid)tcS ift mit nicht genug gu be=

wunbernber Kraft in einer gang orrfdffcbencu , fee*

liichereit Sprache auSgebriidt. SIllcS crfcheint nod)

utienblid) oertieft unb pcrmannigfaltigt. Slbcr ginn

DOÜeti ©rfaffeu bcS geiftigeu 3nhalM ift bic Kenntnis

bcS gangen Jöebbelfdjen ©ebiditeS unerläfflid). Tie

„Verrufene ©teße" ift wohl bas ©dj&ufte, was ber

Söeifehr gwifeffen ßicbbel unbSdjumauu gegeitigt bat!

3m 3ahre 1H59 wirb ber itricfwechfel wieber

eröffnet, .ftebbcl bereitet bem Weifter eine rcd)tc

^icrgenSfreube burch Uebeifcnbnng feine« Traums
„Widjel Slngelo", beffen erffe ÄuSgabe bie 3we>flt>»nig

trägt: „Stöbert ©diuinann gewibmet". Ter ®rief,

welcher baS ©efchent begleitete, fdjeint Perloren, bod)

Schumanns Antwort, bie fid) barauf begieht, ift

erhalten. (14. Wärg 1858.) ©in ed)teS Sdjumann-
Wort poit charatteriftifchcr Prägung unb ihn fo rcd)t

pou Gkunb feines WcfcnS aus bcgeichnenb bliüt bariu

auf: „^ebbelS Tidjtungen fdjaffen unb fdjaffen ihm
immer wieber Pon neuem Diele ©tunben inniger
©rregung." 3nuigc ©rregung — ba haben wir

ben gangen Schumann! Aber aud) er ift, wie im

©runbe jeber wahre Kiinftlcr — ©goift — für feine
Kunft, bie ja unzertrennlich gu feinem ©elbft gehört

;

er wüufcht bie Gelegenheit herbei, Rd) mufifal ifd)

in biefc ^oefteu gu oerfenfeu. ^ebbcIS „Dtadjtlieb"

oertont er für ©har unb Orchcffcr (Op. 108) unb

fenbet e§ als ©eburtStagSgabc gum 18 Wärg 1853
(fomponiert 1849). „Am liebften möchte id) bem
ßtndjtlicb ein blafenbcö unb ftrcidjcnbeS Drcheffer mit

beilegen, bamit eS ben Tid)ter womöglich am 18.

abenbs mit ieinem eigenen ©cfange in halbe Träume
eiuRngen föune."

An TebroiS Don iBrupcf fdjrcibt ber Weifter

gleidjgcitig bariiber, „baff ber KlaoierauSgug nur ein

fchwacheS 23ilb giebt; cS fehlt ihm baS nädjtliche

Kolorit, gu bem nur baS Oidjeftcr bie rechten färben

hat."

öebbclS Tauf unb Antwortfchreibeu hierauf

(10. Wap 1853) miiffen wir für baS weitaus bebeut*

famfte ©chriftftnd bc® gangen ©riefwcchfelB erflären,

weil cS bie feinften ^erfpeftioen eröffnet. Terfelbe

^cbbel, ber in einem Briefe an ©life Öerfinß (SJam*

berg B I. ©. 168) oon Reh fagt: ,,3d) Derftche mid)

nicht auf Wufif", — berfclbe §<bbtl, ber in ber

föorrcbe feine« „Sdjnorf" meint, ber ©chliiffel bcgeichnc

bie Tonart, geigt hier fein tiefes ©inbringen in

baS innerfte Wefen ber WuRl überhaupt unb ber*

jenigeu Aobert Schumanns tnSbefonber«. ©r fagt:

„3bre Werfe, foweit Re mir gugänglich waren, fiub

fchon feit 3ahreit eine Cueüe hohen ©eimffeS für

mid) gcmefeit, benn fie erweitern ben Kreis
ber Wufif, ohne ihn S« gerfprengen, unb

gwar, wie id) eS in meiner Kunft ebenfaUS oevfuche,

auf bem Wege grö&ercr Söctliefung in bic

gegebenen ©lementc."

Tie KompoRtion beS „ßia^lIiebeS“ ha* ihn in

eigenfte, frühere 3“ftänbe guriidperfefft unb ihm bie«

fclben erft recht eigentlich aufgefchloffen. ©r ift gu

ber ©rfenntnis gelangt, „baff ber Tidjter fo offnungS*

reichen ßlahir* unb Seelenmomenten bod) nur bte

äufferften Umriffe nbgewinnt unb baff baS ßeben

burd) bie Derwanbte Kunft hingugethan werben muff."

3n biefem iBrtefc taucht gum erften Wale ber

Aamc TebroiS auf, beS ftrebiamcii WufifcrS, ber

baS ©lüd beS oertraulcftcn Umganges mit Hebbel

lauge gcnoff imb ber ben Wittclsmaim, bas iUtibc*

glieb gwifchen ben beibcti Weiftcm baifteßt. Tcbrois

hat Rdi um bie ©tnfühnmg ber Werfe SdmmannS,
um ihre ^efanntmachung in Wien Slerbienffc erworben,

bic unpcrgeffcn fiub. ^ansiid, Tibroi« unb ber

jeßige outenbant '^egeettn, ein trefflidier 3d)iimattii'

3uterpret, waren bie 'Borfämpfer beS WcifferS an

ber Tonau. Sic haben feinem Rubine in Ccfterreid)

ben 'Weg gebahnt.

.ftrbbcls „Agnes 'Bernaucr" erhält Sd)imiaun

pom Tidjter gugefanbt, TebroiS bat eine Ouoertüre

bagu gefdtrieben. Wohl glaubt ihn ftebbel begabt,

aber nicuianb weiß, ob bic inneren Duellen ewig

fließen werben, ilou Schumann« Wciniing hängt

bas Weifte ab, ob ber junge Wann bic Wufif gum
ßcbcnS beruf erwählen biirfe. 3n bcmfelbeic Briefe

fiubet .ftrbbel Schumanns „Schön .^ebwig" (Op. 106)

weit beffer als fein eigenes gu (ffmnbe liegcubcS

©ebicht. 3u ber lebten
,

fdjwädiffen TKriobe feines

Sd)affenS beoorgugle, wie b< faunt, Sdmmamt fchr

bic „rhetoriidje ^nlbmufif" (.^anslid), bic Teflama-
tioit bes Wortes gur melobramatifdjeii Begleitung.

„Bielcs hätte id) 3 hueu," fo fchrcibt mm über

biefen Bunft ftcbbel, „in Bcgug auf Boefie unb Wufif
mitguteilcii, flcliövte mir nicht leiber eine Steihc oon

(Kcfpräd)eii mtb Abhanblungen bagu. Cl)ne Micharb

Wagners Budi („Cpcr unb Traum?") im gangen

ober cingclncii irgenb afcepticren gu fömicn, feih webt

bod) audi mir, nnb gwar oon meinem erften Auftreten

an, bie Wöfllidjfcit einer Ber) d) m e
l g it n g Po 11

Cpcr unb Trama in gang fpcgii-llcn Jyällen oor,

unb meinen „Wolod)", au bem id) feit gehn 3nhrcn
arbeite, habe idi mir immer in Bcgug auf bic Wufif
gebadjt."

3u ber Tljat ©attc öebbel fdjon 181 4 eilte un=

unterbrodjfnc ntelobramalifdjc Begleitung bes in feiner

Straffheit groffartigeu „Wolod)" im Sinne gehabt.

Um bie faft unausführbare Aufgabe . ber mir ein

(Miaant wie Bcctliotcn mit ^ufammeuraffuttg aß feiner

9tiefcnfräitc gewadjien wäre, bewarb fid) ein Wufifcr,

ber wohl faum hicfiir geeignet cifchieu, ber fouftc,

clegifd)*fd)Wflrmerifd)c ßiebcrtafclfäiiger 3’viebrid)

Kilden ^„Tu liebes Aug’, bu holbcr Stern, ich"u.f.f ).

©in Brief KiicfenS au ^cbbcl in Sad)en „Wolodi"
liegt aud) oor. Bamberg felbft fdjrieb au ^ebbcl

über Kücfeii unb charafterificrt ihn rcd)t lieblos
:
„Biel

9hif, uiel ©emiit mtb wenig Bcrftanb."

TaS hätte ber Wann fein foßeit fiir baS Werf,
weldjeS nud) beS TiditcrS eigenem AuSfprud) (Icpter

Brief an Sdmmamt 30. 9ioo. 1853) „nichts ©eringereS

barfteßt, als ben ©iutritt ber Kultur in eilte barba*

rifche Welt". Taff Sdjmnami felbft biefe Tragöbic

ungeheuren Umfanges burebgehenbs mit melobrautni

tifdicr Begleitung oerfclje, fpridjt ^ebbel gwar nicht

gerabewegs aus, aber er legt cS ihm fo rcdjt nahe —
Schumann hätte nur gu woßcu gebraucht.

Schumanns Porhergel)cnber Brief, fein leffter an

£>cbbcl (23. 3ult 1853), rühmt wieber bie „Agnes
Betnauer", aber aud) in einem Atem bie Arbeiten

Tebrois’. Schumann war wie ©oetbe gumeift ein

milber, uacbfichtigcr Kunftrid)ler. TebroiS foll an«

Wien nad) ßeipgig fomnieu, harte Worte faßen über

Wien, beffen freb&el fid) eifrig annimmt: „©8 Rnb
hier bod) noch immer uiele ed)t tnuRfalijd)c ©Icmcnte
beifammeii, wer weiß, ob biefe nid)t burd) Sic baS
ihnen gebred)eube geiftige Banb erhielten." Teil

„fteibefuaben" hat ^ebbcl gehört, uoti Schumamt
ebenfalls melobtamatifd) bearbeitet (Op. 122). ,,©r

würbe oon ber ©cwalt ber Töne namentlich bort

erfchiittert, wo im „£>eibefnabeir bie ©rgählung beS

Traumes eintrilt", in ber Tljat ber eingtge reigpolle

Wotnent bcS ©äugen. *

§ier bricht bie furge, aber in uteler ^infidjt ins

Ööltreuhe Korrefponbeng ab, ber wir nur weniges

hin 3ugnfügen haben. Schumanns BerhältniS gu ^ebbel
unb feiner Wufe erheßt baraus mit groffer Teutlid)=

feit, aber aud) ftebbelB Steßung gur Wufif wirb

flar. Sein fdjarfer, aßcS burdjbriiigettber ©eift finbet

fid) in Waterieu gurccht, bie ihm eigentlich ferne liegen,

bic er nie fpftematifch betrieben hat. Tie heßfehenfdje,

bioiitatorifehe 9tatur bcS ©enieS geigte fid) bei Schu-
mann, wenn er Reh in ba« „Aachilieb" oerfenft unb
bie Stimmung gu Tage förbert, au§ ber hetau^ eS

geboren würbe unb bie bem Tidjter längft entfebmunbeu

ift — unb §ebbel entwirrt unb löft bte oerwicfeltften

äfthetifd)en Probleme wie mit fptelenbem Kinberfinger.

Armin ^riebuinnn.
* *

’Jtn {(brti’O Sdmmami am 18. 18B3 : ,,©te

Ijaben atii’ifjfrmnfteii mut an btr Äom)>ofitu'n b«ö „§ftbe-
inabert", bettn o^ne bic ^brige ipiirc fie tnir öicUeitbt als mufi*
fatif^ bc^anblungöfi^la cnt0an0en."



34

Üfirgfricii $fagitfr ofs $omponi|l.

Wündjcn. 3m ftonjertc bcS wadercn (fhor*

oerein« Jorges trat aud) $crr Sieg trieb

äö a g n e r aut. Xieier junge fäerr begnügt fi rf> neuen

bingö nicht mit bc» „Lorbeeren", bie ihm, bent „ge*

borcneti Dirigenten“, gewiffc fiobhubler unb früiflofc

ÜÜagnerianer ,\um Unmut jebcö WenfdK'u Dorftreuen,

ber fein ßcrrbilb auö 9tid)arb SöagnerS ftunft ge«

macht iebcit möchte, nein! er will mm and) alö Stom*

ponift fllän-jen.

Mcrbinge hat #err Sicgfmb monatelang eine

iV’etboDenimupbcmic mtb ein paar C uoertiiren mit alten

ftineffen fmbiert, um bann im Stöbert burtl) „fpiclcnbe

Sicherheit", „grofje aJcmcgtutgen", „neuartige Sluifaf*

fuug" SU Dcrbliirien.* Xcidj mürbe er fid) nie mtb nimmer,

oor eine nette Partitur felbftäubig geftcllt, als Dirigent

bewahren. Mutt hcijdjt er aber nud) als „ft)mpboniicbcr

Xiditcr" ^cad)tnng. fterr S. S&Uigucr ift, mie in

biefem Platte jdwit ermähnt mürbe, ein Xirigent,

ber nur iitanifdje JBerre interpretieren miß, aber ein

Schnbertfdte« ßicbdjeit nid)t begleiten tonnte. So auch

al« «omponift! (Sitten (5hor ober eine Ouoertitrc

fchreiben, ba« hielt ba« „Spmbot mtb bie Bufuitft

ber bcutfdicn Witfif", mie er fid) gerne nennen

hört, für feiner itidjt mürbig, aber „Schnfudjt",

ft)mphoitifd)cß Xottgentälbe und) Sdnllcv als op. 1

Sit ebierett, ba« ift genial, ba« ift beb Mauten« 2Bagner

mürbig! Mein, e« ift ein 3cid)ctt grofecr Selbft*

übcrfdjähmtg, £>crr ÜBagticr, ein fold) bombaftijdK«

mtb mit ßi*st^Bagncrfd)em Crchcfterrafftitemettt über*

tiindttc«, ntclobie* mtb cvfinbmtgsarme«, tursatmige«

2Ucrf ju toitiponicren , mo jeber britte Xaft baratt

erinnert, bofs bie „Jpollänber*", „2öalfnrcn=" tttib

„Aauftouüertürcnpartitin" beim »Schaffen* ifjn in*

fptriert haben.

Unb biefer junge Warnt, ber unter beut Bauchs™

einer gcfinnungdlofcit Bmtftfritif in ben groben

Mhüifftäbtcn ftd) mtuntehr and) al« ftontponift ein*

führen mill, hat gelegentlich be« ,,C!»hiittram=3-aü«"

fid) in abfälligen 2lu«briicfeu über liniere imigbeutfdtcn

Xoubidjter ergangen. Sßir glauben, e« märe fiir alle

Parteien beffer, märe au* Siegfrieb 2Bagucr ein

tiidjtigcr Ölrdjitctt gemorbett, al« ein oon bett ^arti-

turblättern feiner l’l litten sebrenber Stomponift. Xie

cittsige (Smid)ulbigmig für biefen jungen fterrn ift,

bat) er mehr gefdjobcn mirb, als er jelbft fchiebt.

Da« Wüttdiiier ,s>ford)cfter lieh fid) im übrigen burd)

bie erftattfd)en ^ewcgimgcti 3mtg*Sicgfrieb8 nid»t

lueiter fiörett unb fpielte feinen SfJart fatno« herunter.

Xa« ^ublifmu aber lag Dor bem Xoppelfüuftler

auf ben Sinicit. ftirrijer.

* ,'i« lUiiiid>in-r mitfitalifdici« Äwifen »würbe fiiv fcfrrii SUfl*

friob üüoaiu-v ber «niemer „.tirtfliflerl" erfunbe«, roctcbem nur,

lute j.. teilt jdjnlcn jlla«0)ui?, feine» Ükfdjmact abgetutmu-n tönnen,

ber aber filr bie Oefmmiurt ilbmciitfttr nnb erttfter ilöaguerifliiev,

jtt Denen fid» nudj Hcrfaffcr biefw feilen }itl}U, bejeidmenb ift.

Puhftfrßen in loris.

M. Sch, ißari«- Eine Pielbcfprocbeuc Opern*

uopität ift bie Iaiigerroartete„iyrüböqont>c" Don (Erlieft

© u i r a u b u. © a i n t *© a e 11 «. Sie Oper Pcbanbelt eine

leibenfebaftlicbe unb blutige Eptfobe au« ber ©cfdiidjte

ber Weroninger, eine (Spijobe, bie fcfion bie Siebter

be« SDiittelalterb ju ibreit Xragöbiciibiebtungen in=

fpiriert bot. fin felbft eine 2irt Cper bat 3eau

ijtreDoft febon 1814 bataus ju tnadjen »erfudit, tro8>

bem bie Srauptperfonen apeiitiid) racbr SBeftien al»

SDIenfetien finb. Souis ®allet, ber Slutor be« lieuefteit

Sibretto» , bat bie gefdiitbtlidje Siiabrbeit infofem

ncridiobeil , als er lpenigftens auß törunbilba eine

fpmpatbifebe Sigur gemadit bat, bie lieben (SbilpcritS

©opn unb neben bem loiirbigen SSiidjof 'llretertat

ein fflegengeiDicbt gegen bie entmeufebte grbbiigonbe

nnb ben König biibet. Sic $nitblung ift bemegt

genug unb febr bramatifcb ipiitfam, bie 'JRttfil iUu=

ftriert fic aber nur in jenen Seilen entipreebenb, bie

pou ©aint.©ai ;n8 berriibren. ffluiraub, ber graeiöfe,

lieben»U)iirbige fiomponift Pon ÜKabaiue Surlupiu

unb SßiccDlino, befab uid)t bad 3eug fiir grobe bra>

matifdjc (S-ffefte — erft in ben sroei lebten Sitten,

bie non SainbSaenB tomponiert mürben, weil ®uiraub

Por ber Sottenbung ber Dper ftarb, erft ba beeten fi<b

.fsanblung unb mufitaliftber Stugbrutf berfetben. ®tii=

raub er rcUiert nur in einjelntn Iprifdien Stetten — 5. S8.

in bull itreislieb, baä ber tpofpoet gortunatuS im

elften Sitte auf Slönigiii Struubilba fingt, unb in

bem üicbeibno ber legieren mit 'Kerolpig — luäbrcnb

bie ftarfen Slffeftc unter feinen $Snben jerftatteru

;

erft bie Sdilubatte bringen bie lpudjtige fflröbc be«

Stoffe* gut Polten Entfaltung. Söefonber« bie ©eene,

in ber (5l)ilPeric bell ©obn au« bem Kirebenafpl bet'

oorlodt, um ihn bann jii »erraten, unb ber barauf»

foigeube löanufpnnb be« Öiiebof« i|}ri'tejtatu« finb

binreifienb unb fie iperbell an SScibcuicbaft be« Sin«,

bnirf« tamii Don einer anbereu Dpcrnfcciie über,

troffen. Sic Samen Uafargue unb ©i'glor,

bie .fierreu Sltuarii« Siellaub, Sonntet« 1111b

Saguet Derbalfen ber Oper ju einem polten Er.

folge burd) ibre prächtige 3nterpretation ber fdjipiergeu

.^auptroileu.

Sic graiisofen föiineii übrigen« iljren Unterridit

in ber ©efdiidjtc fiiglidi im Sbeater gcniefien.

beim ei giebt (dion halb feine Partie berfetben mehr,

bie uidit bramatifcb tcrluertet iporben luäre. Stadl

ber ,frc'bfgonbe tarn bie Sacqucrie baran, bie ®e.

fdiidjte be« gtofjcn franjöfifdieu Sauernaufftanbc«,

unb loieber finb c« gtuci Mompoitifien, bie an biefer

neiiefteu Oper gearbeitet haben : Kalo unb (5- o-

quarb. Unb loieber pfliieft ber Üoilenber mehr

Korbeeren al« ber SBegimtct. Kalo bat nur beu

erften Sltt gearbeitet, bie brei übrigen Sitte finb

HoquarbS 'Bert unb ein gute« Bert! SBcfoubtr«

pnefenb ift ber glueite Sltt, ber ben Slnfang be«

löanernanfftaiibe« fdiilbert — eine Slrt IHütlifcene,

in niclcber Stöbert, ber ©otjn ber »äuerin 3eanne,

gurrt Keiter ber Slufriibrer gcnmblt tuirb. Sie SJtutter

befdjluört ihn, juriictjutrelen. Stöbert aber führt fie

por eine muter dolurusn, bie am Stiege ftebt nnb

lagt, and) bie ©otteämuttcr habe ben ©obn jutn

©eite ber i'rüber in ben Sob sieben taffen. Sa
fügt fitb 3eatme, bie 4Scrfd)IDöror finten in bie Süic

mtb fingen ein tSt.abat 111 ater, Don beut fid) bie (dinier^

erfüllte Klage ber armen Butter cffettooU abbebt;

— ba« ift ber mufitaliidic ©öbepuntt ber Oper.

Sind) ein Suett giuifrf)en SHobert nnb bem Ebetfräm

lein Slandic, bie il)in angcficbt« be« Sobe« geftcljt,

ba fi fie ihn liebt, ift lebt ebcl in ber Belobtefiibrung.

— Sab biefc bikhft iragiidje Oper and) in ber

Opern comiijtm aufgefiibrt merben niubtc, mad)t

beit SBillifd) ber S’arifer lind) einer Opera lyrigue

begreiflich — Iciber mill ba« neue Unternehmen,

t robbem fidi alle berOorragenbett Strafte bafiir leb«

baft intereffieren, nicht recht Dout gkete.

Sie b'olies dramatiques haben al« Siooitiit ben

„3igeunerbaron* oon ©traub recht mitteib=

erregenb aufgefiibrt — fanm einer an biefer Sütjne

fanit roirflicb fingen unb ber 3igeunerbarou trat

nur al« '4-!affenreibcr auf, 1111t Poll sur Weitling 511

tommen.
Sic 8onfer»atorlumS(onjerte haben nun and)

begoinicii unb in bem erften berfclben errang neben

Berten oon ©djumann, SJienbetsfobu unb

SJaleftriita einen nadibaltigen Erfolg befonber«

Sr ab in« mit feiner ©i)iiipbouie in H dar. Sa«
Sublitum mar anfangs (ehr tiitjl — e« ift in Sari«

ber Slnfitbt, bah Srabm« fein binrcibcitbe« Satent

befitje — bie sroei lebten Sähe ber ©pmpbonie aber,

ba« graeiöfe, feingcarbeitete SUIegrctto unb ba«

feurige finale, riffelt auch bie toiberftrebenbften ber

(Sbauoiiiiften su lautem Seifall bin.

'Jtur bie ©areourttonserte Derfdjmäben —
bi« auf bie Berte Seetbooen« — bie beutfdje

Htufit, bie fid) immer mehr Sahn bridit. SIber int*

mer loieber bie Espana bon Ebabrier unb ben

Danse macabre pon ©aint-©ai;nS sn hören, petträgt

and) ber wafcbedjtefte grangoie auf bie Sauer nicht.

|ftif |onfo|fc|rfn.

„populäre StompofitionStebrc »um ©d)ut=

gebraud) loie »um ©clbftftubium angebenber Sfont*

pouiften" nennt fid) ein neue« flebrbueb »on 5!rof.

Kling, meidje« in Koni« Oer tei« SDIufitperlag

in ©annoDer erfdiienen ift. Ser Serfaffcr fehl Por*

au«, baft ber Kiefer feine« 480 ©eiten umfaffenben

Sudle« früher eine Steibe Pon Südjern ftubiert haben

fott unb groar bie „Elementardßriiijipten“ bon ihm

felbft, bann eine aUgemetne SDtufittebre Pon Otto

(Miriditier, ba« tbtorctifcb ** praftifcf)e i'cbrbnd) ber

©annonie unb be« ®eneralbaf|e«, bie Sorftubien »um

Stontrapuntle faroie bie ©peciallebre nom Orgel*

pmift uon St. Sjticbaeli«. Stun, e« giebt beffere

©Cbrifteu al« bie ebengenannten, unb roarum gerabe

bie ©onberlebre bom Orgelpuiittc uon 31. fflicbacli«

uotioenbig fein fotlte, um bie Sebnneimingeii be«

'irof. ©. Siing su berfteben, befielt ©diriiten über

ba« Sirigicren 1111b bie 3iiftrumeitlation auch liod)

nadigelernt merben iolten, fiebt man teincSroeg« ein.

Sinn, ein jeber ©cbriftftcüer tbut fiir fid), ma« er tann.

Sefrcmbct ift man über ben fflefdjmacf, ber fid) in

einer uon Kling empfohlenen ^Definition ber Belobie

fimbgiebt; bieie foH nicht« anbere« fein, at« „ber

f i 11 g e n b e 5 a b e u ,
ber fid) burd) ein Sonftücf giebt".

ffllcicbroobl enthält bie Schrift be« Srof. SUing für

©diüler, bereu Slniprüdie nicht all»u bodi ftctgcii,

febr Diel gute« Unterrid)tSmaterial. Sie befpridjt ben

Sau ber ein*, »roci*, brei* unb nierftimmigen Kicber,

aUet Slrtcn bon Sanglpeijen unb Bätfdjen, bau

Ucbuug«. uub ©alonftiiden, ber Suiten, Sariationen,

©ouaten, ©pnipboiiieu, Oubertüren, be« SJtelobrama«,

ber Ehorfäbe im Oratorium utib in ber Steffc unb

belegt feine Selcbriingeit mit febr nicleu Slotenbei*

fpieleu unb bie« ift ba« Scffe an biefem Sutbe.

E« ift befannt, hob oon E. Sr. Sticht er eine in

20 Sturlagcn erfdjieiiene ©armonietebre bei Sr eit*

topf & ©ärtel (Keipgig) erfdiienen ift. Siefe ift

mit einem Slufgabcnbuch oerbunbeit
,
gu ttclcbem im

Sntcreffe be« ©clbftunterrid)te« mm ein „©d)lüffel",

b. b- bie SliiSarbeitung ber barin gebotenen Stuf*

gaben bon Sltfreb Stiditer, bon bemfetben Serlage

hcrairtgcgcben mürbe. Siefe« Such Derbfent bie bolle

Scacbtuug ber »efi&cr ber enoäbnten, tiiditigeti

©armanietebre unb be« »u berfetben gebötigen Stuf*

gabenbudje«. Kärger gefaxt ift ber „®d)lüflet" gu

ben Stufgaben ber Elcmentar<©armouiclebre fiir ben

©d)ul= unb ©elbftunterricbt bon 3aba«fobn, roel*

eher gleichfalls in bem oben ermähnten Serlage er*

fd)ieneti unb oon eminenter Serroenbbarteit ift.

giir Anfänger gut brauchbar ift bie „bercinfachte

©atmonif auf Efruiiblagc eine« natürlichen ©armonic*

fpftem«" uon ür. fjr. S. SJiüll er (KegenUurg, Ser*

lag bon Stlfreb Eoppenratb). Ser Serfaffer hält

fid) auf feine Bearbeitung ber barmouifeben Er*

fdjeimmgen nach pfbdiologifdjen Keitgebanfen ntaiidie«

gugute unb man mn| biefe« ©treben idjon beSbatb

achten, weil er bitte© baäfclbe beit ©elbftimtemd)t

erleichtern mill.

Sßefcntlid) roertbotter ift ba« „ifirnttifdic 2cl)r*

bud) ber ©armonie" bon 9t. 'Jtim«!t) = ®o r j ato m,
mcldie« tiad) berbritten Stuflage ber ruffifdien Original*

auigabt bon ©au« Scbmibt uerbeutfrftt mürbe I.B.

s. Setaieff, fieipgig). E« ift ein norgiiglicbe«

fieljrbucb, au« meldjem ber Slnfänger febr biel ®iite«

lernen roirb. Ser Serfaffer giebt fid) nicht mit felbft*

gefälligen ©inmetfen auf ba« unerhört Steile feiner

üiebrmetbobe ab, fonbern bringt auf ber unabänber*

lieben ©runbtage ber ©atmonif treffliche Unter»

meifungen befonber« über bie Bobulation unb meto*

bijdbe Siguration. Safe SRiin«tp*Sorfatom ein tücb*

tiger Somponift ift, geigen feine muftergüttig 1111b ge*

fcbinactoolt auSgefiibrten 9totenbeifpiele. Bir tönneu

biefe burebau« gmeefmäfsig angelegte ©armonielebre

Stilfängern gang befonber« empfehlen.

s. — Sttitlflorl. ©§ ift baS Äenn^eicften eine«

feinen Slufßabcn üollftänbig getuacfjfenen Sonjert*

IeiterS , roenn cc nid)t einer eittfeitiflen ntuftfaliitfjen

3iid)tmtg anljängt, menn er alles Sebeulenbe in ber

Wuftflitteratnr beamtet unb neben bewährten alten

Xomuerfen neue ©c^öpfunflen bem 5ßublifum Dor*

führt, ^offapellmeifter I>r. 21. Obrift gehört ju biefer

tuertpoücn SpecieS Don Sonsertbirigenten, loie ftch’s

im fechfteu 21boimementSfon5erte 8*igte, in welchem

neben bent ftaifermatfehe bon Ölidh- SBaguer bie

„pathetifd)«" ©hmphouie Don XfdjatfolDSfi) als

9ioDität mit allen feinen SortragSfchattierungen tabel*

los aufgeführt trmrbe. XieS wiegt um fo ichwercv,

als bie ©pmphonie grofee technifche ©chwicrigfeitcn

ju überwtnben giebt Xer gegenwärtige ßeiter ber

©tuttgarter £offapelle hält fein 21ugemtterf objeftio

nur auf muftfalifche 3We geiidjtet unb perfällt nicht

ber ©itelfeit jener ^ultoirtuolen, Welche beim Xiri*

gieren immer nur auf fid) bie Slufnterffamfett lenfen
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woüen unb habet aßeftiert uiib manieriert werben.

Die 6. ©ßmpbonie Dfd)aifow«ft)« ift eine hoch*

intereffante Donbichtung. Me bott Anfang bi« ju ©nbe
feffelt. Der erfte ©aß ift Don einer bAfteren Fauft*

ftimmung erfiiOt, beren SluSipracfee immer uuiftfaltfcfj

ebel bleibt, unb giebt fid) al« ber bebeutenbfte Deil

ber gangen giimpfeottie. 3« ben anbereit ©äßen
werben bic Dhetnen, welche gum Deilc rbhtbmifd) an*

mutenbe S?olf«Wrifen finb, rcigoott burefegearbritet.

©ttoa« ftöreub ift im brüten ©aße bie aügubäunge
unb lärmenbe Sicberfeolung eine« berben Dan gliche«,

liefern Äofafcnftil gegenüber (prüfet ber oierte Saß
nmfomefer an, ber eine metaurijoHfcfje ^»eraensnefdjichte

ergäfelt unb burd) fafetedjttifdje Feinheiten einittmmt.

Da« fßublifunt bat ben Sert ber Sanität burd)

raufdjenben föeifatt anerkannt, ber gugleid) bem ge*

wanbten Dirigenten galt. Die ©olifteit be« Gbcttb«
waren ber öoffänger £>err f)?eter 3Jt Aller, ber

lieber bau ©efeubert mit feiner fcfeönett Stimme ücr-

ftänbnisooß üortrug, unb bie ^Berliner Sßianifiin Frau
Flora €d}etre0’$riebenthal, welche u. a. bic

gWeitc SHfeapfobie hon ßi«gt gang auögcgeicfettct fpieltc;

fie bat mit feinem Weiblichen ©efdjmacf ba« SlrabcSfen*

werf biefe« febwierigen Stüde« ftar, rein unb gicrlid)

gefpielt unb eö fo beffer gur ©cltung gebracht, al«

mancher 23irtuofe, ber biefe« ©tücf mit ftürmifdjcm

'-J3atf)o8 unb Dermiicfet Dorträgt.

Stündjen. 3n bem groben Äongerte, welche«

ber fßorgcBfdje ©borOfrein üeranftaltet bat,

würbe neben gtoei ©äßeit an« bem mit gläubiger

3nbtunft fomponierten „5b riftu 8" oon ßißgt* in

baitfenSwerter Seife eine (Reifee monumentaler ©feor*

fompofltioncn oottäJerliog in Deutfcfelanb gur erft*

maligen Sluffnferung gebracht. ©o bie Driftia, jWci

Dratterchörc mit Ordjefter: „Opbelict« Dob", eine

febwermütige Sallabe unb ben „Drauermarfcfe auf
^amletS Dob". ferner gwei ©tiirfe au8 ßelio:
„Der ©eifterdjor", ein mit erfefeiitternber Dragif unb
fjeroiicfeem Gu&brud bcflamierte« ©feorrecitatio, wridie«

mit ber graucnooBen Frage enbet: „©rauen be«

Dobe8, ew’gc Nad)t ohne £>offnung«ftcrn, fagt an,

wann enbet euer Neid)?" unb bie gewaltige „fÜbau*

tafte über ©bafefpeore« ©türm" für ©feor, Ordjefter

unb Älaoier gu oicr ftänbeit. S3erliog bat bier, aiu

geregt burd) be« groben (Briten pbantaftifd)e« Drama,
ein mußfalifcfee« ©egenbilb gefefeaffett, in bem er bie

ftauptdjarariere ber Dichtung mit ben Natiirelementen

ftjmbolifcb oerbunben barfteßte. ©höre ber fiuft*

geiftcr, ein mit granbiofer Sealiftif gefcbilberterSteercS*

fturm, eine fiiebeStuerbung, enblidj bie wunberfeböne

9fttranba*GMobie felber, ba« waren bie poetifcfe*muR*

falifeben Vorwürfe, welche fßcrliog gu einem färben*

prächtigen ©efamtbilbe gufammengefteßt bat. (Sine

fßerle Serliogfdjer ßMobiebilbung bebeutet bie garte,

fefewärmerifefee ©feorpartie: „Miranda, li t'udduce“.

Der anbere Deil be« Äougerte« foll in einem be*

fonberen Briefe befprodwn werben. Ätrdjer.

Äarlgrufee. 2>er biefige ftoffapcßmeifter (Ulbert

©ortet bat mit feiner Oper „DerSdjafe bc« Sfeam*

pfinit* einen bebeutenben äußeren ©rfolg ergielt. ©nt*

(prang biefer ©rfolg gum Deil wobl einem gcwiffcn
j

ßofalpatriottönw«, fo Derbient ba« Scrf hoch auch

bei unbefangener Sürbigung in oieler ^iufidjt ßob.

Noch tritt ba« Snentpfunbene oor bem ©elbftempfitnbe*

nen inbenfBorbergrunb, au^feblt e« nicht an 3temini«*

cengen berfdjicbener 2irt
; für ein ©rftlingßwerf ift inbeffen

bie 2Rad)c tejtlicb wie mufifalifd) überall« gemautt.

©latt unb flüffig wie bie Sierfe ift aud) bie Sflufif.

©orter bat nicht nur Diel gelernt, fonbevn weife ba«

©eiernte auch wirffam gu uerwerten. Da er ben

Äontrapunft trefflich beberrfefet, wenbet er gerne fünft*

üoße formen an; baburd) wirb feine 2Rufi! intcr*

effant. 2Bo er ©igenc« giebt, ift er melobiö«jinb

rbytbmifcb graciö«, mandjmal fogar mit einem ©tiefe

in« Operettcnfeafte. Um fo merfwürbiger erfefeeint e«

besfealb, bafe er al« ©afi« feiner „fomififeen" Oper
ben wuchtigen ©til be« ÜHufifbramae erwählt bat.

Dicfer ©til eignet ftdb nimmermehr für ba« „mufi*

falifcfee ßuftfpiel". §EÖic abhängig ©orter Don bem

9Jtufifbrama ift, geigen feine 9flottobilbungen, bie

beutlicfe auf fein grofee« SJorbilb binweifen. Sieileii^t

gebt ber nod) jugenblicfee Äomponift bei feiner naefeften

Sübnenfcfeopfung mehr auf eigenen ^fabeu. ®ei

feinen offenfunbigen Slnlageit gum Dramatifer unb

feiner erwiefenen Dücfetiflfeit al« Donfefeer barf wohl

auch bei felbftänbigerem ©efeaften auf fünftlerifd) be*

bcutfame ^eröorbringungen oon ihm gerechnet wer*

ben. Ueber bie 2luffül)rung, bie pon ©eneralmufif*

bireftor fUtottl geleitet würbe, ift nur ©ünftigeS gu

berichten. 23on ben Jpauptperfonen ber ^anblung

geidjnetc ftefe Jperr ff? lauf al« Äönig fftampfinit burd)

* £i$jt |ot für biefe ÄoinpofUton ben 5Ibbe^2ilfl erhalten.

bie fBiirbe feincrDarfteaung unb ÜÄfcclung feine«

©efangc« au«, «yrau IRottl al« Diora brachte

ba« SBefeu ihrer Solle Abcrgeugcno gum 9lu«brucf.

Örrr ©erbau f er war gang ber fubne, fraioolle

9Jtann, ber ein freie« Sort and) nor bem Pharao
nicht fefeeut unb beffen ßift unb iRut enblid) ba«
Mönigbfinb gewann.

1*. DrcSben. 3m Dritten ©pmpbouiefougeri ber

itgl. Äapellc gab e« gmei Neuheiten: bie föftlicfee, in ber

farbigen föertuenbung be« ©treichorchcfteT« meifter*

hafte gweiie ©crcnabe (F dur) non Sob. Üolfmanii
unb bie üjniDhonifche Dichtung „Der wilbc 3äflf r"

(nach Bürger« '^allabe) dou 5efar (5r anef. ßetjterc

ciiibebrt nicht eine« reineren muftfalifdKit 3uge«. ber

Äompofitioueii biefer 2lrt mriftbin abgugehen pflegt;

Re ift geiiireid) gearbeitet, üon ftarfem rpibmifchen

ßeben, etwa« Aberwürgt, aber aud) mannigfach originell

unb wirffam in ber '^ehanbluug be« harmoni*d)eii

unb ordjo'tralcn 2lu?brucfö. Droßbcm bie ©djilbc*

riiug ber Wilbcn 3agb rincu gu großen Deil be«

©angeu einnimmt unb fcbliehlid) fejr lärmenb wirrt,

nimmt man üon bem HÜerf bod) einen ititcrefiantcn

Dotaleinbrurf mit, gumal ba«fclbe gegen ben ©d)lufe

bin gu fchöuer ^oli)pf>onie be« ©aße« öorbriugt.

©leid?faH« eine DoUfomineue Geilheit für nufer

ffjublifitm war ©ioD. Sgambati« l)t*s dur-Ouar-
tett (op. 17), bn« ^err ßangc 3ral)beig unb ©enoffeu
DOiführteu. 2ßic aitbcrc Äompofitioncn biefe« fUlnfifcr«

|

geigt aud) biefe« ©treichguartcit fein 2Mtrcbcn, bic

fchän bi«giplinierten ftutiftformen flaffifdicr beutfdicr I

fLRufif mit bcu ^'teibeiien ber mobeMicu ©cfeule in
|

ber tl)ematifd)cn i'ehaitblinig, in ber .varmonif unb i

im iiiftrumcntaleu ©aß gu oerbinben. ßeiber ift er

bei biefent bemühen nameutlid) in ben 2lufeenfäßcii

gu grofeer ©inwiQigfcit im Aufbau, gu oieler Unruhe
unb mäßigem ffioblllnng gefommen, fo bafe man
nur fdjwer ber gebanflidjen ©utwicfelung gu folgen

oermag. ©ein Scftc« giebt Sgambati in bcu fölittcl*

(äßen, einem wirbelubeu©taccatofaß (ff? re Rif firn o) unb
einem fliefeeuben 'ilnbante dou refpcftabler Selb*
ftänbigfeit in ber ©tiimnfiibruiig.

Äunpl unb ÄiiufUer.

— ©« ift immer ein föeWci« uon üorgefdjrittencm

mufifalifdjen ©init, wenn in einer ©tabt bie SMuf*

fübrungen Don ©treicfegiiartetteii einer regen Deil*

nähme be« fßublifmn« begegnen. Da« B dur-Oiiartctt

op. 13u dou iBeetbouen oon tüdjtigen Äütiftlcrn

gefpielt gu hören, ift ein ©ennfe, ber mit anberen

Äongertfreuben nicht gu Dergleichen ift, fo etwa mit

bem föorfftbren oon trdjnifchen ©ciltäitgcreien felbft*

gefälliger DiißenbDiriiiofnt. ßeiber Rüben biefe mehr
Slullang al« fo bebeutenbe Ännftwerfe, wie e« jene«

uttöergleidjlicbe Cuartett be« genialftctt aller Don*
biefeter ift. Dicfe« würbe in ber erflcn Quartett*
foirt-e ber öerrn Singer, Ätingcl, 2ßicn unb
©eiß oortrefflid) gu ©cl)5r gebradü. 'JRau laujdjte

mit Wahrer fflnbaefet bent Cuartett 23ectl)Oüciiö, ba«

nur oon fcingcfcbulten Äfmftlcrii in feiner foutra*

punftifefeen FHißrauarbcit tabello« aufgcfül^rt werben

fann. SbefonbcrS war e« bie Äaoatine mtt bem be*

ftridfetiben 2lu«brucf tiefen muRfalifcheti ©mpRnben«,
welche binreifeeub mirfte. Slufeerbetn haben bie ge*

nannten Äünftlcr Ouartctte Don SJtogart unb ©d)iib ert

mit Sotlcnbmig gefpielt. s.

— Dafe ba« 9R An ebner Äaitnor d> c ft er ein

wobleingefcbulte« ift uttb feinem ßeiter £>errn Hermann
3umpe alle ©bre mad)t, bat man am 17. 3auuar
in einem Stuttgarter Äongert erfahren, in weld)tm

bie brüte unb fünfte Spmpbonie oon Scetbooen unb
bie Ouuertüre gu SBeber« Freifd)iiß bei großem Söei*

fall aufgefübrt würben. Danfbarfeit ift eine Dugenb,
bie nid)t bloß ben eiitgelnen, fonbern and) ba« fßubli*

fum ehrt, wenn fie einem Dottfünftler gugewenbet

wirb. Unb ba« Stuttgarter Äongerfpublifum erwie«

Rdi gegen 3umPe, bett gewanbten Dirigenten, burd)

Gpplau« unb ßorbeerfränge banfbar unb geichnete

babureb nicht nur ihn, fonbern aud) Reh felbft au«.

Da« Äaimorcbefter befteht faft burdiau« au« jungen

GhtRfcnt, welche fid) burd) reine« unb präcife« 3^
fammenfpiel, burch rbfethmifche ©enauigfeit unb burd)

millige« ©iiigeben in bie 2lbfid)ten ihre« ßeiter« be*

treff« be« Gortrag« au«geid)ttcn. Gian wirb c« überall

gerabe fo gern hören, wie ba« Jöülow * Orchefter,

welche« aöerbittg« in Segug auf ben 2?ortiag $8eet=

bODenfcher Donwerfe etwa« höher Raub. ©8 ift eine

’ftreubc, bie 5ßräcifiou ber Streicher, ba« bclifatc

Spiel ber Sohrinitrumente, ba« flarc iüiraficrcit unb
bic Seinhcit im §luefübten ber DonavabcSfcn bei

biefem Ordiefter gu oerttrhmen Die FeeifdiiißouDcr*

türe unb mehrere Säße ber ©mnphonien 2?cciI)odciis

Würben tabello« gu ©efebr gebiadU. ÜRit ber 3fü
biirfte and) ba« 3uuiel im 'Gnbringeu öott fleiiilichen

©ortragBaccfiitcu in bcu .tyintergrnnb treten, weldte

bic Gufmcrffamleil oom mufifaliidtctt 3ubaltbc« Don*
werfe« ableufeii unb bie Stube be« ©emifie« ftören,

fotuie bic ©vcllhcit in ben ©cgenfäßen ber F'iiftcr*

töne unb be« fräftigen 'ÜRaficuflauge« bc« Ord)eftrt«

einen ?lu«glcich fttibeu. Ginn benfe au bic SÜitfimg

beim ©efangc ober bei ber DeMamation, weint guerft

faum hörbar gefliiftert unb fuvg barauf fiimmwuditig

gebounert wirb. 3” biefer Gegiehung empfiehlt fidi

gejdjmacfDOllc« Giafehaltcu , welche« allerbing« nur
oon feinfiiuiigcii Ginßffeunerii nad) ©ebiibr gewürbigt

werben fann s.—
— 3n einem 'Jßicncr philbarmoni dien Äoiuerl

würbe ba« Ordjeftaronbo uon Nid). S trau fe : „Dill
©uleitipiegel” mifgcfühif. Der bebrntenbe Mri*

tifer £iofiat i^rofetiov ©b. £> a n « l i d nennt biefe«

©tücf ein iUobnft bei rafniiiertcftcu Deiabeiue, weldjcm

neue bebeutenbe ©ebanreii
,

tmiftfaliiclk* 3bceu nub
bie geftaltenbc Straft fehlen. 3n ber ^artilur ftebeu

fonberbarc Gortrag«amuriiiutaen ; bat unter bic 'ÄRiifc

:

„Rbattenbaft, liebegliiheub, eiilftcllt, fläglidi, wiiteub".

Sogar ein einzelner Don, ba« tiefe F ber Stontra*

baffe unb '4?ofaitncu, (oll „bvofeeub" oorgetiMflcii

werben. Darin fÖ ttne mau bic „Giorgenrftte einer

neuen fiiiufr uid)t crblicfen. Da« ©egcntcil baooit

allerbing«.

— (© r ft a u i f ii h r u tt g c n.) Sßilbclm Ä i c n g l

«

Oper „©Dangelimami" hat bei ihrer crftcu Slnffill)

riiug int Sßiencr £->ofthcntcr migemciit gefallen —
3» Giautiheim fnnb bie ^remiiac ber fleiucn fomi*

fdicn Oper: ßili*Diec poit Fr* ©urti (lert oon
iBolfgang Äirdibad)) bic frcunblidjfte Wufitabmc.

- 3» bem 7. ^bilbfltmouiidicn ifougerte in s45ot«bQm
würben gmei ©äße au« einer Suite für ©treid)*

oidjefter oon ^ßrof. £>erm. ©enfe erftmalig gu ©cbör
gebracht. Die Äritif rühmt bcnfelbcu eilte rciguollc

3nftrumciitatioii uad).

— G?an berichtet im« au« ÜW ü tt d) e n : 3m
fünf teil Ä a i m f o tt g e r t e fpielte ftrl. ©Ua ^ a tt c e r a

au« SBien. Sie ift eine ©cbiilcritt ©taoeubagett«
uttb macht ihrem ÜReifter burd) einen ungemein weichen,

mobulation«fähigeu Nufdjlag, burd) eine unfehlbare

tedinifdje Sfraoour ebnifo wie burd) ihr geläuterte«

nuififalifd)c« Gcrftänbtti«, burd) ihr ©ittbringett in

bett geiftigen Feiitflcljalt ber Donwerfe ade ©Ijrc.

Dagu fommt eine bind) jugenblicfeen ßiebveig feffclitbe

©rfchcimmg. Sie fpieltc tt. a. bic rafeub fdjwcre

Tarantella u Venezia t: Napoli uott ßi«gt, eilt

fnbe« 23iriuofcnflingflangftücf
,
unb bie uttglitcffeligc

ilerbaühoruung bc« „Feuergatiber«" burd) Giottficur

Söraffin. Der tBcifaH bc« üßitblifittti« wttch« im um*
gelehrten Gerhältui« gum ©ruft uttb Söert ber oor*

getragenen ©tiide. 3ebettfalle ift Fri. '4?aucera eine

febarf au«geprägte fiinftlerifdje 3ubiuibualttät uon
großem Äöitneu unb ernftem Soßen.

— SBor furgem ciitbecftc fterr ©atlbarb,
einer ber Direftoreu ber ^arifer Oper, in ber ibiblio*

tljef biefe« Äunftinftitut« ftöberttb, nid)t« Weniger al«

eine noch unbefannte Oper üon ©tuet! „Klena
e Paride“, biefe neuentbedte Oper, bat nun — ©ott
fei’8 geflagt! wirb fycxx ©ailharb fagett — merf»

würbigerweifc in Steti fd)ou lauge ba« ßidjt ber
Nampen gefehen uttb hat aud) oerbienteu ©rfolg ge*

habt. Gud) hat fie .verrtt ©ailharb, ber fid) ein

bißchen gu wenig um Operngeid.üditc gu fitmmern
fefeeint, noch einen gweiteu ©trcidi gefpielt. ©r fanb
nämlid) befotiber« eine 2lrie au« ber ©letta fo fcfeön,

bafe er befdjlofe, biefelbe in« Frangöfifdje gu über*
feßett uttb in einem ber Cperttfongerte aufführeti gu
laffett — aber wefec! 2lud) biefe frangöflfd)c lieber*

feßung epiftiert fdjon — Re ift boit iöiftor Silber
unb befinbet fid) in ber Sammlung Gloires de ITtalie

oon F-.51- ©eoaert. £>err ©atlfearb wirb fich hüten,
halb wieber eine Oper gu eittberfcu — eg ift ein gu
uitbanfbare« ©efdjaft! *

— 3n Sfriititt gaftiert itt bem bortigen 9?er=

gmigmig8*©tabliffeinent „Union" eine junge ©räf in,

bie unter bem ^fcubotipnt Slngpal 3lfa be Gtclmba
auftritt, al« ©hau fo nett eit «Sänge rin. Die
junge Dame erregt namentlich burefe ihren foftbaren

8rißantfd)mucf 2luffeben.

— 3n Sufi (3talieu) liefe ber fjloligeifommiffär

bie Slufführung oon Gtogart« Dott 3» an Der*
bieten, weil e« bem Direftor ber bortigen Druppe
unmöglich war, ein Gitcft be« Slutor« oorgiigeigen,

welche« bie 2luffütjrung geftattet. *
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— Statt üeriditet uns : Sie 58 1 1) c a 1 1

1

3talien8 fiabett fidi für ff) re SBinterraiiipasiie mit

'JtoDitätcn aller ülrt i»of)f gerüftet. X aä BrQtutine*

tfjeater in Siam, friif)er baS emsige !t)cater, ba» non

ber fiönifliit befuefn mürbe, erfdilofi md) fieben 3al)reu

fjeucr titieber feilte Btorten, benn fo taufte mar es

mefleit be» Giitftcßtitst ber giibuention gefperri, inib

magte fidi gleitf) an bie Sliiffiilmutn ber ffialffir«.

XaS ©falaliteater giebt als Otoöitat „'Jlnbrc ('fje-ni.’r"

uon Umberto (Miorbatto itnb „Hanetto" Pott Stab*

lagni
;
baä Ssal Üermctlieater itt Siaitanb giebt „La

l'urtigiana" Pott ©contrino. X ie römtidte Slrgetttitte

fühlt ebettfa tuie bas föttigfidte Xltcater in Xtirtii bie

„ Jfigciitterin" Pott Buccitti auf, bas fflorentinerlheater

toirb „an Dratnma in vrmletnmm“ non fforttari nnb

„Stlba“ oott Iftomanielfo itnb baS Gomoilieiiter „iüntbc*

iforeb" Pott Uorbara anffithren. Xroy biefer ttln*

ftrengiingen ift bod) bie Hatte ber Xpeater eine mifj-

lidte nnb ein SiaSfo folgt bent anberen. San Garto

in Steapet nahm j. ä). im porigen 3ahte nur iiDOUO

Uire au fHboimnttcntSgelb ein — heiter befatn es gar

,

mir 22 (Ktu Uirc! $abci tuerben bie uitgloiiblidiften

Singe aufgeiührt: eine „mulifalifdje ‘Jabel" „<'a|>mei'>

rt.ss.i“ in Stunt, eine „fotnifdte Sjijarrctie" „l,a cantia

all., stivalH“ in Jteopel, bns Ballett „Sic Berftidliitifl

bcs heiligen SlntottitiS" in Jlorenä — Teilt düunber,

luetitt baS Bllblituill bnppnfcuft. Slbcr bas Itter*

trauen in bie ®)od)t bcs itolienifdien (Mefnitgcs ift

betittod) ttirfji gefd)mtinbeit. — Sieulidj ftattb in ber

„Bilaiicia“, einer fjitimaiter Heilung, jroifdjcn „man

judit eine Slödiin" nnb ber 'Jlttuonce über einen fCfcrbe*

perlauf : bie Cper in »ubapeft fttdtt eine erfte Sängerin

für einen Schalt non 16000 Gjulbcit. 9ttfo heran

— it)r itolieitifch fingenben Santen 1 Sa ift tt o et) ein

Htab frei !

*

— ffrau ülbeliua Haiti ift in Lfnglanb liingft

als lätijeiin aufgetreleu. Hhre i'cifliing ift mit

'Jldttiiug abgclehnt tttorben. Ülttdi in HaiiS ift fic

Silin Heften eines SculmalS für beit Sid)tcr fylorian

itt einet 'Uattiottiinte aufgetreten. Sic berühmte

Sängerin hat babei nergeffcti, baft fie 53 Sabre alt ift.

— Stmcrifanifdic Blätter fteitifterett bie SInfitnbi*

gütig einer neuen 2 o n r tt b e '4! a 1 1 i « int Hatire

1 8!i« mit boshaften Sotten t Batli 1807, Batti ist«)

nnb 'Haiti and] nodi 1H25 nnb — adt, mir Jlrmctt!

- 'Haiti mit greifen, bie mit ihrem i’llter, fdireetlid)

aber toahr, getreulich Schritt hallen. *

— Sic früher in SSlj (Chcrbancrn) erfcfjiettene

Hithergeitiing „Gdio nom öfebirge" ift in ben

Herlag ber „Steilen »lufiMeitung" (Sari tSrüttingcr)

in Stuttgart bittet) Sfanf iibergegangen. Sic 9te*

baftion bleibt in ben frätibeii be« in githerfpieler*

rreifen uorleilhaft befanuten £>entt Jrattj Jiebler
in XÖI5. Sas Blatt, bas bie 3ntercffen beS Silber*

fpiels pertrilt, bringt nebelt belehrenben inib unter*

haltenbell Jlbhanblttttgen Monsertberichte unb Jtonjert*

Programme, iDeldje über bie Shätigfeit ber Silber,

fpieter orientieren, unb in jeber 'Jtummer auf 'Jtoten-

papier gebrutfte Hiufifbcifagen. Ser '.'IbctnicmentS*

preis beträgt 5BI1. 1.20 picrleljährlid) (Hrobcniitnintrn

nerfenbet bie HertagSbuthbanblung Pott Earl öirü*

nittgec in Stuttgart auf Bedangen gebührenfrei).

— „The Prost,1“, eine in Chicago erftbeineitbe

Shiififseitnng, iüuftricrt bie bort h'nfdienbcn Her*

hältuiffe in einer für 11118 Seutfdjc faft unoerftänb*

liehen äBeiie, ittbem fic in einem ülrtitet „Crying for

Populär Music," biefe „Sdjreie" midt populärer INuitf

fantniett. 3tt Sbicaflo giebt ic(jt baS ShomaS*
0 r et) e ft e r .flonjerte mit mcift ttaififdiem ober

gaujt moberitcm Hrograntme. Sas pnht ben guten

i'lutilfreitubeu in Ehiengo nicht. Ser eine meint,

nach einer fflodje Poft ftlrbeit fehuc man rief) am
Sonntag ttaeb heiterer Btuiit, ber attbere fagt, es

mürbe beit alten miiben OeogpapaS, bie ihre Gute*

linnen in bie Sioge begleiten, bod) redjt luot; 1 1 li 1111,

ein lie6eä, nettes BolBIicb git hören, ftatt moberne

Bttlfif, bie nur für Biuitfer fei, ber britte gefteht,

er möd)te lieber einem Strrangement attS bem Ütlitabo

[milchen, als einer Stjmphonie, unb ber Pierte enbtid)

fagt, er gebe gerne fiinfjtg SoflarS für feinen Blag,

Ipenn baS ShontaSordjefter nur einmal „Sie fegte

Ütofe" fpieleu tuoüte! Unb baS Ehtcago Sournat,

ber Ohlerber unb The Presto famnteln biefe 8 e*

ftänbntffe fdjöner Seelen, bamit §etr StjomaS meiiigcr

ttaffifch bleibe.
*

— (Berfonalnathricht.)grl 3eniii)©d)irmcr

hat itt Wrnberg ein SluPierfonjert gegeben. SeitungS*

beruhte rühmen bie pollenbete Sechnit unb bas bitreb*

au« ftnngcmähe Erraffen beS getfligett ©ehaltes ber

pon ihr porgetragenen Stompofitionen.

3)itr nn6 ^StoIT.

llcUcv 5äuocr Uon <£in!t tmt> Jcfjf

plaubcrt ber amerifanUcf)e Hritifer

redit erflöblid). Qx fontmt ?u bem ©djluffe, bafe jebe

3eit jene Saitßer befMjf, bie ii)r am beftett jufagen,

mtb meift bieä an einer Sleiije uon ®eiipielen nad).

2^ie mürbe un§ iefet ein Sänger luie ©cnefino ge=

füllen . non bem bie Siriiifcr feiner 3 eit empbatifd)

perfidjern, bnfj er „einen bimmlifdjflareti nnb fitfeen

Mtajofopran" gehabt habe? 3it fpätcren Sabren

fnnf ietne ©iimme fo fel)r, bafe 33 ad) für ©enefino

3lltarien febrieb; itid)t8befton>eniger blieb bei ©änger

in ber allgemeinen ©unft obenauf, mctl „feiner fo

mie er bie fHoleit feiner Ölrie mit taufenb lieblichen

'^craierungcn umgab!" Sa8 )uiirbe SBagner $u

einem foldjen 3nterpretcn gefagt haben? ©cnefino
mar aU „erftcr .yclb" engagiert, ma8 alfo ungefähr

baS j^ad) unfercr ©iegfriebfäuger miivc. $amalB

aber mufeten bie „gelben" wahre Sfolornturfängeriii=

ne» fein, benn mir miffen 3. S?., bafj ©affarcOi ^0=

benjcn oou anbei tfjalb Limiten iiänge in einem s

>ltcm

fang, ba& Sctt' einzig cu iHtemnige

auf jeber 9lote einer 2fala burd) ^mei Dftaoeu

hinauf unb hinunter trillern fonnte unb bah ?Vari=

n c 11 i einft eine 3lrie fo muuberbar mit ^iorituren

berjicrtc, als er in ber Molle eine» gefcffclten ©flaüen

oor ben „itjrannen" ©cuefino gebradit mürbe, bafe

Iehterer, hingeriffen Bon biefer flunftlciftmig, in feine

Slrme ftiirjte!

2:urd) beutfdien (Sinfluh oeränberte fid) langfam

bie einft Bon ben Italienern iu8 ßcbcu gerufene

ftunft be« Cpeutgefauge«: man fing an, auf bra=

matifdje Slcecnte SBcrt 31t legen unb nicht immer nur

alt bie uofalc A-crtigfeit 311 bcnfcu. 23 on ber ®rifi
mürbe 3. 33 . er^äfjlt, ba& fie ihre Partner burd) ihr

^euer „erfchreeft" ^abe — fo wenig mar man ge*

tuöhnt, ben ©ängcr and) fpieleu ju fehen. S3a8 Reiter

ber ©rifl mufi aber uon bem bramatifchcn

uuferer Xage bod) nod) fel)r üerfdiieben gemefen fein,

mie ca ^olgcnbc« bemeift. 3118 bie ®rift im Xrouba^

bour mätjrenb 3Raurico8 ^erferarie hin unb l)er ging

unb babei nad) ben ftenftern be8 Werfer« hinaufiah

(ftatt, wie früher üblich, ruhig ftehen 3U bleiben, biö

fic wicber 31t fingen hatte), erregte ba8 bei ber gc*

faulten .ftritif „©enfation"

!

Sind) in anberen Gingen wedjfclt bei (SJefrfpnacf.

®inft rühmte man an ber iiinb ba8 $atho8 ,

mit bem fie Öolfölieber fang, ©reifeig 3 «Öre fpäter

fanb man bie (Einfachheit munberbar, mit welcher

bie i 1 8 f 0 n biefelben 33olf8lieber uortrug. s
J)f c n b e 1 8 =

fofju fanb bie ßinb munberbar, mir Tonnte er nicht

begreifen, warum fic ftctä mit ber fd)lcd)teftcn Xruppc

l

reifte, unb 0 f d) e l e « fanb einige $abre fpäter, bah

fie au8 ®riiubcn ber SHioalität bie ganje fHolle ber

„3fabcHa" in „Stöbert bem Xcnfel" einfach ft r e i cf) c u

lieh, nur um allein in biefer Oper 311 glätten.

Unb jeet? ßiüi ßehmanti begnügt fid) auch mit

jmeiten Stollen gerne, wenn fie bamit bem Sßerfc

I

nü^t unb hat 3 . 33. einmal im Metropolitan Opera

[

llonse fogar im mitgefmigen, um eine gemiffe

©teile fd)öncr 311 geftalten!

®ie ©out ag unb bie (Satalani badjteu

faum au bramatifdjc ©ffefte. 3hr hödjfter @hrgei3

mar e§ im ©egenteil, bie ©timme al8 ein 3nftru=

ment 311 beiradjten: fic fegten be?balb and) ihre

! gröhte ^orce barein
, 23iolinBariationen *u fingen,

j

unb fie abftrahierten babei Bollfommcn uom SBorte

j

unb feiner fuingcmähen SJellantation im ©cfange.

©ehr 311m Stithme ber ©ängcriu Piccolomini
trug e8 bet, bah fie biveTt Bon ben 3eitgeuoffen

3Ballenfteiit8 abftammte unb aud) einen Pap ft. piuS II-,

in ber Familie hatte. 3lud) 9R a r i 0 rühmte jtrf)

eines papftcS, 2llejanberS IV., unter feinen 33or=

fahren unb 2lmcrifa jubelte laut, wenn er in ber

2)oniäettifd)en „ßufrejia Sorgia* fang : „Sono un

Borgia !

tl 2>enn er ftammte wirfltch aus biefer {yamilie.

§eute ift bie ©cm brich unb bie TO ater na,
9ticmann unb 2lnb rabe, ober bie reisenbe (EalB d

gaii 3 ebenfo geachtet wie jene — wenn fie aud) fei*

nen paoft unb feilten dürften in ber ^amilie haben!

Unb würbe mau heute bie einft gefeierten Sänger

unb ©änqerinnen fingen h&ten nnb fpieleu fehen, fo

würbe fiep baS moöerne, ait fcharfe ©ffefte geroöhnte

Publifum entfegeit über biefe Icblofen Figuren mit

einer ©pielbofe in ber $eble — unb ebenso hätten

fid) unfere fentimentalen, für Ütiinfteleien fchtoärmew

ben 33orfahren über unfere wuchtigen gelben, unfere

mürbeooUen Pühnengötter ober unfere morblüfternen

Sajajäi entfett. 2ltteS hat feine 3*itl m -

— TOan fdireibt uns auSßonbon: ©in ft, als

bie pbilharmomfd)e®efellichaft 001t ßonbon

ihre Arrangements für bie fünf Stonjertc ber ©aifon

traf, fragte fie auch bei einem berühmten ©änger nad),

wag er für bie TOitmirfung bet sroci ftonserten Ber^

lauge, ©r antwortete: „3wcihutibert pfunb; wenn

id) aber in allen fünf STonjerteu finge, fo baß fein

auberer ©oliit neben mir aufgeforbert Wirb — eble

follegialc ©cele! — fo berlauge ich nur hunbert

Pfunb!" sch.

— „Senn ©tc noch einen legten Sunfd) haben,

fo fageu ©ie ipi; erwirb Shueit erfüllt werben!" faßte

ber dichter 311 bem 3um 2obc Verurteilten. — „3ld)

ja, id) habe einen Sunfd) — id) mödjtc gerne nodi

fo ftlabter fpielen lernen — Wie PaberewSN!"

— TOifter ©mitl): „Tiepatti ift bod) fo be=

fannt, bah ich nid)t begreife, wie fie ihre ©ngagentents

nicht lieber felbft abfchlieht, ftatt fid) eines Agenten

311 bebienen." TOifter 3oncS: „3lber mein lieber,

bit Bcrgiht, bah es ihr einfad) baS ^ers bred>eit Würbe,

wenn fie fid) felbft für ben 3lbenb 3ioeihunbert Pfunb

jahlen müßte." m -

— ©eene: ©nglanb, ein muf ifalifchcr Xhrr-

^auSfran
:
„©ie finb üöiufifer, TOifter 3oueSV 3oue8

:

„3dj fchmeidjlc mir iogar, ein giemlidjer TOufiffeuner

ju fein, gnäbige ftrau." — Hausfrau: „Ah — um fo

beffer! aJtcine iodjter beginnt gerabe baS TOifabo*

Potpourri 311 fpielen; ba fönnen ©ie wohl fo freunblid)

fein unb ihr — umblättern?" m.

— 3)er DorntalS weimarifche ^ofopernfänger ^>err

©ugeit fRobcrt teilt uns folgenbeB mit: AIS 'Jtad)=

Folger ©djeib emautels in Seimar, fragte id) ben

^reBbner Kollegen, wicich eS wohl in Seimar beginnen

miihtc, ebenfooielc ©rfolge 3U crjicleti wie er, ba id)

bod) einen fo fd)Weren ©tanb hätte! — ©djeibemantel

antwortete mir nun auf meinen luftigen Prief ebenfo

luftig mie folgt:

„©chönc, lange töne fpinnen,

3nnig fingen uon ber TOinncn,

TOauchmal orbentlich forcieren,

Por Fermaten nid)t genieren,

Ungeheuer luftig heute,

TOorgen bleich oor fernerem ßeibe,

3)ie ficineu unb bie fleinften Stollen

Niemals nidjt nicht fingen wollen;

©chönc Parte, hübfdje Sabcn,
3lfle8 biefe«, Iah bir raten,

Pringt bir ©agen unb ©rfolge,

Sie ich felbft erlanget fold)e.

S'ah e» bir aud) mag gelingen,

Sill ich einen ©anjeti bringen!

.§cr3lid)cn ©ruh.
ftarl ©djeibeman tel.

— Die burchfdjn itt liehe ßcbenSbauer
großer Sf 0 m p 0 n i ft e n unb Pirtuofen beträgt

07 3at)re (genau 6(5,U4), wie nadiftehenbc Dabelle

ergiebt. 2luber würbe 89 3ahcc alt, Pach 65, Peet*

Ijooen 57, Pcrlioj 66, Poielbieu 60, öanS B. Piilow 64,

©berubini 83, ©hopin 40, Glementt 80, ©orneliuS 50,

(5ramer 87, Donijetti 51, Dorn 88, fticlb 52, f^rans 77,

©lucf 73, ©ounob 76, ^aleBt) 63, öanbel 74, §aupt*

mann 74, jpat)bn 77, geller 74, filier 74, ftuntmcl

49, Streußcr 69, $r - üadjner 80, Orlaubo bi ßafio

74, ßi«3t 75, ßorßing 48. £öme 73, TOatfchner 66,

Pt^hul 54, 3Renbelsfol)n 38, 50lei)crbecr 73, Sofd)eles

70, TO 0301t 35, Pagauini 58, paleftrina 80, 3taff 60,

3tamcau 81, fRoffini 76, ©allen 66, ©carlatti 74,

©djubert 31 ,
©djumann 46, ^einrid) ©djüß 87,

©tnetana 00, ©pohr 75, ©poutini 77, Dartini 78,

Daubert 80, Stidjarb Sagner 70, Scbcr 40,

©rnft Sieb mann.
— Der tfomponift ©olbmarf fjegt , Wie eS

heißt, fiir feine ©eitteSfiubet eine gcrabesu Bäterlidic

Üicbc unb läßt fid) leine Gelegenheit entgehen, 311 bc*

obadjicn, mie fie nom Publifum aufgenommen werben,

©in ft beraub er fid) auf ber 3tciie nach P. . .
., um

ber Aufführung feiner Oper „Königin non ©aba"
beijinnohnen. ©ein ©egenüber im ©oupö war eine

junge Dame, bie ihm großes Sntereffe cinflöhtc. Um
fich feiner icfjönen 3tcifegefäl)rtin befannt 31t machen,

wagte er fchliehlid) bie Pcmcrfunß : „©ie wiffen ner=

inutlid) nicht, wer id) bin, meine ©näbtge?" „Aller*

bingS nicht," oerfeßte bie ©efragte. „3ch hin Sfarl

©olbmarf, ber Stomponift ber Königin bon ©aba."

ff
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ß5}rm oerftoffeneu Defterreidi batte «8 foldic Ippeu
®Sä5 geneben. 3tt Slll.Säiien unb SIIf'-Erag

nfindid), bie ja fünftlerifd) Sllt=Oefterreidi all«,

nmdften. 3itrifti'it uerliebten fid) in bit Wlufif,

Staatsbeamte entbrannten für bit SÜdftfunft,

Stuoalicrc bitl.tit ®cnies fcen Steigbügel jum
3iiit ins alte, iomait!i(d)c Saub. Sind) im*

bewaffnete Singen faben ben $immel offen.

©in geheime« 2)inbeglicb Derfnüpft Stubo.f

non UJrocbAjfa mit bieicm feijönaeiftigrn

commenceDient nnb milien de siede, ©r
ift nidit ohne Slbfid). in S)kafl gtboron, am
23. gebruot 186-1. £q« Sdjitffat fanb eä

für gut. it) tt biftorifdie Stift atmen »u taffen,

mufitbiftoiifche, unb ihm im Jjroiclidit bet

Vergangenheit pbantafiiftbe ®eftaltcu *u

geigen, beten SInblid poelifdje Schauer burdi

fein Olebetn jagte. Unbewußt trug et jtoei

Seelen in bet Stuft ,
bie fid) fcbeiubnt er>

gänjtcii unb üerfdimoljeu, folattge fld) tünftte.

rifd) nichts Don ibnen löfte. 3US bann btv

Strom nad) außen brängte, teilte er üd)

in smet Strme: einen biditerijdien unb einen

muiifalijdirn. ®a8 ift an fid) nidjt neu, aber

es tonnte gefährlich toerben , locnn fid) bie

äroci ©ctrenntcu att unrediter Stelle ucr=

battben. Sei tprodjajfa mar burdi bie

barmoniidje Verteilung brr Sräfte äftlje-

tiidjen Unglüdstäüen uorgrbrugt. 3J!er(roür=

big genug, baß er fid) nad) abioloierten fflt)m-

nafialftubien btr jurifiiid)eit gafultät in Vrag
Detfdtticb. ©in geictjlid) anertannter fflillt

jeidpicte ihm bir iiaufbablt »or. er fügte

fid) gtcidiroobl nur teilrocife. Sülie fein 3lbn=

berr, btr iErompeter non Südingett, liebte

er feine Xio giplrit nur toenig. ©r ging beS=

Iialb fleißig ju ffibid) unb ®rünbetger,
ftnbiertc fiontraounft unb Sfompoiitton, .fiar<

monietebre unb älanieripict, als einer, fecfßn

Sinnen auf große 3icte gcriditet ift. 3nt

ganjen eine bödjft [dtfatue ©ridieinuug.

©ine Stünftiernatur, bie oon frembetn SBiücu

bewegt, ibr Xafcin in Sf au jleicn abftbt. tiatb

toüenbetem Unioerfitätsftubium ber Statu

balterei in Srag ungeteilt mirb unb bann aufwärts

fdireitet bi« lum SejiifSfommiffär in ©ger. Sein op. 1

waren Sieber. Sie ftno bei Hudbarbt in Berlin er.

febienen unb SR o b e r t gr a n j getoibmet. Schon früh*

»eltig trat fßrodmifa *u Srattj in enge Sejiebnngen.

©r bat begeiftert au beS iffleifttr» Sphäre gefogen,

Briefe mit ihm gewedifclt, mandie« tdiönr, oufmunternbe

Sätort non ibm gebürt unb citblicfi feine Biographie ge>

ftbriebeu, bie erft fiirjlid) erfd)ienen ift. Sen Sic*

bern au» up. 1 mertt mau eS }umeileu an, baß fic an

Bubolf JreUjerr iu»u Pnuf}»{f<a.

Robert ^yranj uorübergegangen ftnb. ©8 wäre übel,

läqe ber «yall anbcrS. $)ie Strahlen, bie ein begeifterter
‘

jünger oon einem SJleifter auffängt, fammeln fid)

bei ihm , wie in einem £of)lfpiegel unb erleuchten
I

(ein innere«. (Sr(t Diel (päter entjünbet fid) in il)m

bie eigene flamme. — silon ^rag bis 'Diailaub, baS

ift ein weiter 213cg, bennod) gehen ihn HirochajfnS

op. 2, :? unb 4. 9ticorbi, ber feinblidjc ©ruber
Sonjoguos, erwirbt bie „Sitten für bnS ©iano*
forte", baS ilonäertlicb „21 nt Strome", unb bie„9ieu»

gricchifdjen lieber" nach ber 5)id)tuug Don
ftangabtf. Scho» 188H ftnb bei Älinner in

^ ücipjig ffompofitionen für gcmifrf)ten Khor
a caprlla erfchinifit unb 1800 giebt ^»enri)

L'itolff in ©raunfdjweig baS ffonjcrtftiirf

up. 7 für ©ianoforte (2(nton Siubtnftein

gewibmet) unb töl inner in ßcipjig bie

„£t)mnc an bie 2lrbcit" op. 6, SJfätnicrchor

iicttpolla, uub „®fäiiiierd)öreaciipL*lla" op. 8
heraus. (Sine reidje Grutc. sSUm wunbert

fid), wie ©rod)äjfa ^tit fanb, fdiwierige JJor*

men mit 3»l)d(t ju füQen, ber 9ftenfd)ens

ftimme poliwhoue Slrbeit ju niadjen unb
mit ber 3nftntnientalmufif gut freutib ju

fein. ©ielleid)t gingen bie Uhren bei ihm

laugfamcrv (Sr 30g feinen 2Beg nad) einem

unabeiuber liehen inneren (Mefet). Sdjon alt'

läfelid) ber 2Bibnnmg feine« op. X fdjricb ihm
Wobett wicberholeti fann id)

es, bafi man in 3bren Sfompofitioncn einem

ÖtuSbrucf begegnet, ber im SBefcu ber Xöne
ftlbft begriinbet liegt." XaS ift cS. ©rochäjfa

poetifiert nicht. Gr fleht in einem umnitteU
baren ©eThaltniS jur 2)iufif, wie Schubert.

2BaS brt ihm ju Jage tritt, ift auf fid) be=

rubcubc, burch fid) witfenbe SPtiifif. 3)arum
iiberrafd)t auch in aßen feinen tfompofitioueu

ber tiefe Sicfpcft Dor ber 3orm, bie ©h^5

furdji uor ben Ueberlicferungen ber ©er:
gangenf)cit. 2Bie er hnrmonifche ftontbU

nationen gleidifam uon bem Schein einer

hiftorifchen 3^*1 auglühen läfet, ^eigt er am
fdibtiflen in feinen neuen ßiebern op. H».

Sie finb überhaupt baS Sd)önftc, ©ebeu=
tenbfte, was er bi«h« gefdjrieben; glcidjfam

bie öanptäügc feiner iitufifalifd)en ©hpfio:
gnoinic. $icfe adjt Cieber, 1895 bei ßitolff

erfd)ieneu, finb Olga Don Ziirt--

9tobn gewibmet, bie fie atlfogleid) in ihr

reiches Diepertoire aufgenommen h^t um fic

in ihren ßieberabenbeu Dorjntragen. (Sine

eigene Äeufdibeit webt in ben ©efängen,

bie (ich mit ©orliebe in ber warnten, bunflen

SJtittellage bewegen. Gleich baS erfte ßieb: „©itte"

ift ein furjieS, ergreifenbeS ©ebet, über unb über ge=

fehmiieft mit lenchtcnbcu mobulatorifchen unb harmo=

nifdjen Schönheiten. 3n ben folgenben ßiebent ftbftt

“ Srtis bei fr&btrtn Cuattale -m 1800, DI. O««tat-i80 Sßf.; »•> feiat. ‘ ®». 1 SinbanbbtrfiK k SSf. 1.-« «lac^rbecre« k TOf. 1.50, bnr« afle »u^. u. Kaf»aUea^ttnbl. ju bejie^n.
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man auf hannonifcfte unb mobutatorifdjc Paritäten,

auf maßte Hedcrbiffen für ein feine«, mähteriiehe«

Ühr. iHJjtjtljmifdje S^ünfteUicu üerldmiäßt ©rodulgfa;

mir ©rahm« ift er gar Hießt oertuanbt, am mciftrn

mit ftdi feibfr.

©i« jeßl hat ©rocßügfa ben Hnrifer entfehirben

ßcroorgefehrt. 91 ber mit feinem feinen ©Inn für bie

H nie unb bie Sd)önl)cit ber muflfalifdirn 9lrchitcfionir

hat es iitn gebrängt, fid) an allem gu iiben. Ta«
bat il)it oor ber jormlofigfcit unb ©tiloernicn*

gung bewahrt. Senn er in ©rag bett Spuren

Wo gart« nachging, luufilc er, ma« er mollte. C»
iitlfumö „Wogart in ©rag ", ein auegegeidmetc«

Cucllcnmerf für ben Wogartforfdjer ber ^ufuiifi, unb

and) ein ©tiridife.riett „Tiocitimcnto", bas ber ©ragcr

.Staininnnnififuetein unter großem ©eifaQ auf führte.

91 ud) ein Smidjqiiartctt (Wannifript) „In memuriam 11

mit einem 9lDogio über ein Thema non Wogart mag
in ben Wogaitftubieii feinen Unmutig haben. 15? ift

ein bebentenbe« Seif, mie and) bie Symphonie
in K mol]

,
bic in Marlebab oon ber berühmten

Habiofmiiapellc im Sniii 1W4 unter freubiger ©ei*

ftimnmng flefpielt toinbc. Tie Tapferfeit, mit ber

©roduigfa ba« (Memefcttc, mell c« in feinen 9lugrn

nitgcrnörbar, ber mobernett ©ranbmtg entgegeuiiellt,

hat etwa« non ber bcbmguitg«lofcn Eingebung ber

Wngnrcucr. 9lber rS fann aud) nur au® beut 9lu*

prall bei täglichen Sieben« filnftlcrifd) Wnßeit stellen,

u>cr mit ben (Reiftetu ber 9$ergaußen beit bei fehlt

35« bringt jeber ©oiincnftraht fteime gur Cn t fai tu ug.

©roduigfa hat and) £pem geidnieben. So ba«

gricd.iiidje Xonfdjaufpid: „Agamemnon", ben elften

Teil ber Trogöbie: „Crefte?" nad) Sliödjhlni’ gleich

namigem Scrfe. Tic bcioeii aitbcren Teile „Ta«
Xotenopfer" unb „Ttc Cumenibeu" fiub fdjon

f fixiert. 3cbcr SCcil bei Tonfchaujpicl« bilbet einen

tu fiel) abgcfdiloffriteii , für fid) aufführbaren 91 ft.

Wau fiaunt über biefe mciien 3iclc unb grofjcn

©läne.
911« lyrifefjer Sichter hat ©roduigfa gleicßfatt«

9litfmcvffamfeit erregt. Seine „9lfteroiDeii", (Mcbidjtc

unb Slphoriemcn, fiub bei ©. Wer ei) tu ©rag er»

frijicncn ^ahlreid) fiub feine anbern Sdjriften. Sir
nennen bett „©cifud) einer JMefoim ber beutfehen

Hutif" (Hcipgtg bei (M. Störuer IHM), „Tie bößmt*

feilet: Wuftljdnilen", „Wogart tu ©rag” u. a.

Sir müuidjen nur, baß ©roduigfa balb bie 9ln*

eifemtuiig fiitbe, bie ihm gebührt, betrachtet man
fein Heben, ba« fernab uou ber großen Strafte fid)

faft traumhaft abfpimit; ein fülle« (Mcmätfcr, beffen

Spiegel mir bie großen fiiuftferifchcn Schmergen uub
bic nod) gröftcrcti ftreuben betoegen, fo patft einen

ein bctuimberube« Gefühl unb gttglcid) eine leijc

Führung. ©. ©bei.

iitt roiföfs

(Er$1)1urig uon j^ans H>atfjcnTjufen.

VI.

18 ber ©ring fort mar, etablierte er fid)

SviljT micber auf feinen Seffel unb giinbete eine

neue Cigarre an.

„Wetter Sterl gemorben, ber ©oon!" lachte er.

„Sollte nad) Wmerifa gehen, eine reiche Crbin hei*

raten; bringen fehr begehrt bort, menn fte auch mit

Schulbenbelnben aitfommen. Soll furchtbar brinfteefen,

fagte mir geftern ein Freunb oon ehebem. Unb mic

ftcßt’8 beim mit bir?" fragte er mit Iauernbem
©lief. „©ift nicht gliirflid) in beiticr ©ßc

; fab e« bet

Tifd)e. Tic fdmnc junge ft-rau fah troß ihrer freunb*

Itdjen Wtene fo leibcub au«. 3<ß benfe, fie fann

ßöchftcn« gmangig SafjTe haben. Unb bit ftöcft unb
fpielit bic Wädttc, unb mit Ungliicf! Tßu’« and)!

Spiel unb Sport gehören gufammeu ;
miß um Willio»

neu fpiclcn, aber mit (Mliicf! £>attcft gmei Willionen

gu erben. SJagalellc! 9lber gerabe genug, um geljn

barauS gu macbenl 9Ue ich ©owbop mar, lernte

ich aü ba§ Siiehgettg fennen unb nierftc e« mir: alö

id) @elb befam, faufte id) bie oerfdjulbetcn Farmer
au« unb gemann Ijimbcrt ^rojent. 3m Wenneu ift

ber Sieg immer auf meiner Seite, meil id) bie Trainer

unb 3otfet)S mie ©arone behanMc unb bezahle. Selb

gu machen, to make money ift ba« oberfte @efe$,

faßt ber ©eiitlcman; e§ muß nur gentlemnnlife ge-

idif&cti. Teilte Sacfer g. ©. , bie id) oorhin in ber

Stallung bcf«d)t, feheu nach mehr au« als fie fiub

unb beiue Weitpfcrbc V . . . Wüffcn mehr ©emeguug

haben! Smb »eniachlaffigt . . . Strft oon mir

ma« lernen tonnen!"

(5-limar fühlte ficfj unangenehm berührt bttref)

biefe (Mroftfprecbcrei, tiibee er fdjroieg. ©otho erhob

fid)
,

ihn eittlabcnb, mit ihm gu fahren unb feine

Sohttung angufehett, bie er quiet american nannte, unb

beit ?lbcnb mit ihm im ßlub gu oerbringen, in ben er

natürlich id) 0 ii aufgciiommcn fei. Climar lehnte unter

einem lüormanb ab, oerfpradj aber, ihn am 9lbeub

g« treffen.

„Selch ein Wcnfd)!" rief er allein, „früher

ber gröftte Thunidjtgut uub feilte . . . Stil ift in

ihm, ba« ift wahr, aber rnill er un« bamit namentlich

iui 51 1 n b imponieren? llttferc pommerfdirn unb mecflcn*

burgtidien HanMorb« roerbcti ihn aiiftladjcnl Unb mie

er tut« beibe fo groftproßig bel)anbeUc!"

W ela nie, bie ©otl)o hatte abfahren fehen, trat

gu ihm, faft fchiiditcrii ,
befchciben mic immer, unb

j

lächelte ihn fragenb au.
_

i

„(Äliniar, ba« ift bein ftrentib, oon bem ihr, 1

bu unb ber ©ring, einmal fpracht! Cr bat auf mich,

id) meift nicht, meldjctt Cinbrucf gemacht
t 3 U nt,r

hat er unaufgeforbert elgctulid) gar fein Sort gc-

fprod)cn. Sie gefiel er Dir?"
„Siccinoonr^roöeutnmoolIgefogenerSdjmanim!

Sir merbeii mohl |d)ioerlid) nod) harmonieren!"

Xroßbem furf)te er ©otho am 9lbetib auf unb

faß gu feinem Crftaunen, mic er im Sthib bereit« ben

Tonangebeitbnt fpicltc, mie fclbft bie ginn Sollmarft

anmefenben Miitergutebefifeer, bic höheren Offigitve

feiner am er I lanifdien 9luebrucf«mcife , feinem harten

unb falten Organ guhörten, ein firfjtbare« 3»ttercffe

an feinem frembartigett Scfcn fanben, nad)bent er

gegeigt, baß er in allen Sätteln gercdjt mar. Watt

hatte ihn ja im TaterjaÜ fdjon gefchett, bie ©eamten
aber hatten mit tiefem Weipctt ooit ihm gefprodjen,

furg, ©otljo erfchicn in biefer Wadjt im SUub mic

eine 9lrt Witleruad)t?fomie mit feinem hellen Sdjcitcl

uub mit feinem falten oornebmeu Scfen, uub mie

er fpätcr fid) gum Spiel feßte unb ein bicfgcfchmoüenc«

©ortefeuille oor fid) legte, hatte er fogar bie fpröben

Herren oom Turf tu feiner Tafdje. Wan hatte

bereit« feinen Trainer, feine ©rooni«, feine ©ferbe

unb Sagen pefeben — ade« mar ihnen au« einem
(Muß, mie er feibft crfdjienen.

(Sin Sfrci« bilbete fid) um ben Tifcf), au melcfiem

©otljo enblid) fpielte. Watt mar gefpannt auf bicicn

ifröfu«. Unb er gemann hohe Summen, uerlor

foldjc, ohne baß fid) ein Jpärd)cn in feinen Stmpeut
bemegte. Ter Wattn mar mafcllo«; man faß mit

tljm iittereffdiiteu Slbeubeu entgegen, baiübcr mar
inan einig, ttameitilid) al« ©otljo, be« Spiel« mübe,

bie Herren gum Trinfett aufforberte, fid) eine 3-lafdje

Champagner fommcii, in einen jumpen fdjülteln ließ

uub biefeu leerte . . .

Wan ftanb oor ben ^erbftrennen, bic Unter«

Haftung breßte fid; um biefe. dugioifchen fdjritt bie

Wadjt oor, einer nach bem anberu oerlicß ben SUub.

„STornm, Cli, feßen mir un» gufatnmen/ rief er

biefent gu, ber feßr fdjmeigfant gcmcicn, al« nur in

einer Ccfe nod) einige Herren beim ©fat faßen.

„Trinfen mir auf uniere Sugcnbgcit, fie feßrt nicht

micber! Sn ©cgenmart betner 3’ran fonnte mau
bod) nicht fo rebcu, mie man moüte. ©rfiel mir gar

nidjt, baß bit verheiratet; aber ift ein ^aftl (Slücf*

lid) feiö ihr natürlid) beibe nidjt, fal)’8 euch an. Hebe

in ber Seit mie in einem Theater, uub fehe mir alle«

barauf att, mie e» mot)I auSgeßen mirb. Sie ift oon
ljier, beine 3ran?"

„3ßr ©ater Oerarmte unb ftarb früh."

„£>m! Sdjöite« Scib! Heute fagen, bu »er*

bienft fie nidjt."

„34 feße gu fpät ein, baß ich fei« (Sßemann
bin!" Climnr fpraeß, erregt oom Seht, im Unmut.

Cr mar fo gliidlid) al« foldjer gemefen, folauge er

mit feiner ©attin nur ber ©efeflichaft unb bie @e»

fellfdjaft ihm gehören fonnte, Wit einem genug»
fiidjtigen Seibe, ba« ihm feine 3eit gur Cinfeßr in

fid) ließ, mürbe er nicht« oermißt haben. Tie Wulje

mar ihm unerträglich. @in junge«, fdiöne« unb in*

tereffante« Scib, ba« feilt fttttb feibft nährte, ba«

mehr biefem al« iljm geholte, tßm ba« ©au« gur

tinberfiubc inndjte, ba« ociftanb er nicht, ©r liebte

fie, mußte fie lieben, menn er fie faß, aber er molltc

um ißretmtflen nicht oeretnfamen. Ta« ungefähr

entnahm ©otßo au« feinen Sorten.
„All right 1 9lber ma« foU barau« merben!

^iireßteft bu nidjt, baß fie auch nad) anberer 3«s

ftreuung fudjen mirb, menn . .
."

Climar fußr auf. 91 ber er laäßte.

„Welanie . . . niemal«!"

„Wa, fo miß id) nidjt« gefaßt haben! ©ei un«

briibeu giebf« folche Seiber nicht; ba laßt einer

bcu anbern gehen, mobin er mill ! Sir 9tnierifaner

fntb immer praftiid), ba« hat in bteicm Öen

©orteil, baß cS gar feine unglücfiidjeit 6hf« 0«üt.

Sic ift e« benn mit ?)oon, unierem ©ringen, ber badj

euer ©nuSfreuub? Wadjt ber beim nidjt beiner

fjrau ben J&of, menn bu fo oiel außerhalb be«

©aufe« bift? Cr muß bei ben Seibern oiel (Slticf

haben!"
Cfimar lachte

,
ben ftopf in bie ©anb geftußt,

bitter oor fid) hin. Cr faub bic Webe gefdjmadio«

;

uub bodj erfaßte er fte.

„§)oon ift Cßrcnmann uub Welanie fennt ißre

©flicht. Sie fehen fid) übrigen« feiten."

,,^d) fpreche nur in beinern 3«i«<ffe-

ritterliche ©au«freunbe geben in Tcutidjlunb ben Heuten

iebemaU« gu reben. tlcbriaen« ma« geht'« mich an!

Sir fprrdieit ja al« alte ^freunbe. Haß litt« nach

©aufe gehen !" ...

VII.

Citt 3Qhr mar mieberum oerftrießen. ©otßo

badjtc nidjt an bie Wiidfeßr nad) 9lmcrifa. Seine ©e*

fdjäfte boxt mnreu in guoerläifigen ©äiiben; er feibft

halte fid) oollftänbig eingebürgert, hatte ben oollen

Cinfluß im SMnb unb an allen für einen Gentleman
maßiiebcnben Statt« n fid) erhalten unb galt nach mie

oor al« ba« Wuftcr eine« foldien, gugleidi al« Crbe

eine« unermeßlich reichen ©roßgrnnbbeiißc«. 3nbc«
c« fehlte auch nicht an folcßett, bie gegen ißn fpraeßen.

Cr pcrfönlich mar ein anDerer gemorben. Seine

hi'metimäßige ©ruftmeite mar auf eine für feine

(MiÖße normale gurnefgegangert
;

mit imponierenber

Clegaitg fdiritt er einher, futfeßierte er feine ©ferbe,

erfeßien er in bett ©efeüfdjaften unb Theatern al« ber

amerifamicbe fttöfii«. Sein Umgang loarcit bie

StaoaUeiicoffigiere, barunter ?)ooii, bie ßeroorragenb*

ften Hebemänner ber $inang, be« 9lbe!« unb fein

Sort im Stlub galt al« ©arole, beim bießer hatten

feine Weiber umfonft tßm eine ©loße abgulaueui

»ei fudit.

©Jeniger al« früher faß mau ißn öffentlich mit

Clintar, obgleich er ber ftreuub feine« ©aufe« ge»

blieben. Ter Icetcrc lebten feinen ftompaß oerloren

gu haben unb bamit aud) fein ©refttge in ben 9lugen

ber CefeUfdiaft. Cr oeifebrte fdjon mit ftaoaiieren,

bereit 9iuf nidjt fo tabello« mar, mie ihr Sappen*
febilb, unb mit gmeifelhaften (Meid)ät't8lcuten. 3»
feiner ©illa bemegte fid) nicht uteßr bie fine «eure

ber Cefcllfdjaft, and) ber J^reiS mar Heiner gemorben.

Clintar gab bie Scbulb baran Welanie, bie ben ©äften

gegenüber nidjt meßr birfclbe fei , fte aber empfanb
fdnoeigcnb bie loahrc Urfadje. 3u feiner gebriieften

Stimmung, bie nicht mehr oon iljm meießen moUte,

hatte er, 3crft«uung fudjcnb, fo manche ©eriihrung

mit fattlinaiifdjen Cfiftettgcn, bie er nicht ftrenge

tarierte , taum oermeiben fömten, mo fte fid) au ißti

krängten. Ta« Spiel gab oft ©erantaffuitg ober

ba« ©cbot ber Wcoandje auf beiben Seiten; er Der*

lor ben Snftinft für feine llntcrfdjeibung unb fo üer*

jagten beim biefe unb jene tonangebenben Familien
unter garten ©ormäuben bie ihnen gefanbte Cin*
labung. Ter Äici« oerfleinerte fteß unb oerlor aud),

ma« er ait innerem Sert befaß.

©otßo, er, ber oermöge feiner Crfaßrungen oom
Comboij bi« gum ToUarfönig bie „feinfte Weife" gu

haben behauptete, er meinte fclbft in biefem itjin nod)

neuen Saßrmnffcr alle« gu erfennen, ma« unter

falfcßcr gloüüc kille.

„Tu feibft Ißuft e«, Cli," fagte er biefem einmal
unter oter 9lngcu. „3n nuferer ©efeüfchaft hiev

tragen bie meiften falfche Wafeit, bie fie nur in iljrem

©cßlafgimmcr ablcgcn. Tu g. ©. erbteft gmei WiÜio*
neu. Cin Teil biefe« Kapital« frißt an bem anbern,

bem größeren; beine ©illa, beiue ©ferbe, bein

mobiler unb immobiler Hunt« finb ein geßrenbe«

Kapital; bagu ßältft bu bir noch ein fcßlmgenbe«,

ba« Spiel! ©ereeßne, ma» bu an 3>nf«n in SirE*
lidjfeit cinninunft, fo Eannft bu ftöcßitcn« mie ein

paffablcr Wentiter leben, ©aft bu benn fdjon ge*

gäßlt, mie oiel oon beinern Kapital bereit» braitf ge*

gangen ift, cfma in einer eingtgen Wacht int Spiel,
nicinetmegen in gmangig, in fünfgig Wachten? Ser
©elb befißt, muß git rechnen oeifteßen, mer ba» nicht

fann, ber . .

.

3d) höre, bu fpefulierft fogar an ber

©örfe; ber Seg ift ber fießerfte gum Wuin."
Clintar ßöite ißn fnunt. ©otljo mar in feinen

9lugen ein Wioralift, ber, getragen oom ©iiief, mit
feiner Klugheit prahlte. Sie oerftanben fieß nießt

meßr. Sind; ber ©ring fndite ißn gu nteibett; biefer

mit feinem ariftofratticßen Feingefühl hatte ©otho,
folauge er nod) fo forpulent mar, mie ein gufammett*
gerollte« Stacßelicftmein bciradjtet, ba« fieß oor allen
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fremben äfaFprüdjen an feinen Meidnunt wappnete
unb anftatt ©elb nur fluge ©Jone batte, bagegen
felbft bteien Reichtum burd) wagbalfigeS Spiel Der«

mehrte, aus bem er anbern ein Verbrechen ntadjfe;

er war itjm im Spiel eine giößcre Summe fdiulbig

geworben, als erocriuchte, feinem (Melbbeutel auf bicie

©Jcife beijurommen, unb ba er tfierburd) aud) bei i b nt

in Schulb geraten, mieb er ibu tote aitbere, bie feine

©roßmut lobten, benn ©otho war gu febr Seigneur,
als bafj er an ©üielfcbulben gemubnt hätte.

Ticie brei hielt alio nur btc ©linncrnng an ihre

3ugcnbgeit guiammen, beim aueb gwüchen ©limar nnb
2)uon war gwar feine ©iitfiembuitg eingetreten, aber
ber ©ring mar nidjt im ftanbe, and) feine alte Spiel*
fdmlb bei ©limar 31t tilgen, unb bie Soireen be*feibcn

S» befuchcit, wie er früher fo gern getban, öerfagte

ihm bie ©cleQichaft, bie er jeßt in ber ©illa gc*

fuuben, gu feinem eigenen ßeibmefen, Melanies wegat,
für bie er bie wärmfte Sbmpatbie empfanb, ber er

nur feine ©efuchc um Miiitag machte, wenn er hödritens

einige greiinbinuen berfelbeu bei ihr gu fiuben hoffte.

Heber ©limar fprad) er au ihr niemals.

Um biefe TageSgeit traf er auch roofjl ©otho bei

ihr, ber hier ein gang anbercr war, als er (ich in

Miänncrfreifen geigte. Melanie war nämtidi bie

einige Tarne, ju ber er fid) jeßt hiitae^ofleii fühlte,

ber er in feiner fteifleinencn ©Jeife ben f>of machte,
nnb in ihrer (Gegenwart waren bie beibeit greunbe
gegen einanber gang bie alten; fie Wetteiferten nicht

um bie ©unft ber fdjönen, ftets etwas bleich erjdjiU

nenben jungen grau, fie bemühten fich eben mir, ihr

SU hulbigen unb fie pergeffen gu machen, was ihrer

©l)e an ©liicf fehlte; ja, Söotho brachte es fogar
fertig, baS retgenbe Tödjterchcn gu ftrcichclu. wenn ihm
basfelbe an ber ftanb ber fUiittter begegnete, unb
ihm ©onbomtieren gu bringen.

gattb ober empfing fie ©limar aufäUig bei

foldien ©efud)en, fo geigte er fid) als ber aufmerf*

famfte Hausherr unb ©atte, aber in beu ©lirfen,

mit Welchen fid) baö junge ©hepaar begegnete, lufcn

bie beibcn boch, bafc ©limar fid) fdjon einer gcroifien

Sdmlb gegen feine grau bewußt war. Unb boch

unternahm es feiner ber greunbe, ihm be&ßalb au
feigen au fpredjen. benit gjoott meinte, ©Umar fagc

fid) felbft, was er ihm hatte mitteileu fönnen, unbiöottjo

machte itjm nur Vorwürfe als ©ejchäft&mann ; 0011

SicUinte )prad) and) er niemals au ihm. 3bm toar’S

recht fo, wie es iit biefer ©pe auging; was er au
©limar fpvach, folltc im ©rnnbe nur bagu bienen,

ihn, beffen 3icrhälntiffe er genau cifunbfchajtet, mora’
Ii)d) noch herabaubiiicfen, beim er war biefes heraigeit

jungen Leibes nid)t wert, fo urteilte er, ber fid) als

getnb jeber ©he bei ©limar eingeführt unb bod) eines

anbern äBetb, freilid) in allen ©ßten, auffuchte, wenn
er Dermißte, was er mit all feinen ÜJiiUioitcn nicht

befafe.

„AU right!“ hatte er fich fdjon nach jenem erften

©efud) gefagt, „greuttb ©li hat einen bummen Streich

gemacht. Ster hätte am wenigften he^aten bürfen.

B» regulieren ift ba nichts; id) femte ihn! Unb fie...

3ch erfaiinte fie wieber, hatte fie ja als ftinb ge*

fegen !" ©ei bem ©ebanfeit hotte er eine fchwere

©eflemmung in feiner Damals noch fo mächtigen

©ruft gefühlt, aber er hatte fie iiberrounben. „©He
Farn fie gu ihm gcrabe! . . . ©elb hatte fie feins,

fagt er mir . . . Mein, fein ©elb!" . . . lieber eine

neue ©eflemmung. „Unb ©li, fo faßte man mir

fdtott, lebt wie ein giirft mit a»oei 'DiiUioneu ! Tiefe

Werben nicht lange oorhaltenl Mrmes SBeibl 2Birb

eine 3*‘t fomtuen, wo mon ihr helfen farm

!

SBirb fommen, beffen fann man fidjer fein!"

3« )d)Iaucr SBeife hotte er fich bemüh I, im
SHub, wenn er bie ©anf hi»'It, ©Umar auf feine

3ahiungSfäl)igfeit gu prüfen, ©r, ber immer glücf*

lid) war, nahm hohe ©infame oon ihm an. Tann famen
Mbcnbe, an welchen ©Umar mit etfd)öpfter ftaffe

fpiclte; er gahlte prompt am nädjften Sage; cnblid)

aber begann er fdjulbig au bleiben, unb oon ba ab
begann ©otho, ihm floral au lefen, b. h- in feiner

äökife, unb ihm gu et Hören, er nehme feinen ©iufaö

üon ihm mehr an. fönne baS nid)t perantwortcu. ©r
fanb auch ©»tfdmlbigungen, ©limare ©inlabung nidjt

mehr anumehmen, als er, ber fcbnell im Sportfreije

alle auf ihre ©erhältniffe gu tajicren Deiftanb, in

bes greunbeS Soireen ©erfönlichfeiten begegnete, bie

ihm nicht refpeftabcl erfchienen. ©r fah ben greunb
alto auf ber abfdmifigftcn ©ahn unb machte um fo

piinftlicher ber jungen grau feinen ©efud), bie er

ftets in berfelben fieunblidjen, wenn aud) fidjtbar

nicht glücflicfjen Stimmung fanb. (§oaf. folgt.)

|«i für Jieberßomponiflfa.

9<t|tÄf tooljl, wie ©oft ta twiH!

Bun iß fä flumm unb Dt H,
Bee Hbtnbgtömirinfl hetlrr «diall
Berhlang tm Ihal unb ttberaU
Warb aHra ßnmm unb ßta —
»Wlaf roohl, rcie ©oll ta miß!

?*lar roobt. rote ®ot! re roW!
Rein Ruflr roadii mrhr nah unb fern,

Hm IJimmri nur her JlbfnbBrrn
Sdiaut nirbrr ßrnnm unb ßtU:

^djtaf mobil mir #ntf cb lutH

!

?d)taf moht, mit ©olt r« roitl!

ffer mrth, ob bu am Sorgen nidjt,

Wenn neu brlrbt ber lag anbrldjt,
Biß roorben ßumtn unb ßtü —
#dHaf n>obl, rote ©olt ta miß!

Äß
3igruntrblul.

5di Heb' btdi, wie ber ftlurm brn Branb,
So rote ba« ffirtr ben Hüjjpenßranb —

Slgennerblnt!

3dj hü^rc bldi; ben Potdj grjiickt

^aß rouloerierrt mtd) angebliriit —
ülßtunerbiu!

!

Afarr ßanb tdj ba, riß fad: midj loe,

©a roatfQ bu (artirnb ben Bold) ine ffiooa -
BigrunerMut

!

XI nb ;ogß mtd) nteber mShdienmilb
Hnb fiflßtcß mtd) fo ßännifdjrotlb

Blgrunrrblut!

!3cfiafUat'u bei Hlümfjti«. Dr, <S. Btempliu^er.

«V.

Hur be» Baditroinba rotidjen Sdirolngcu
ffiöthl’ id), etn oerßohtner ©aß,
letB in brine ^eete bringen —
©b bu mid) uergrlTrn baß.

©b nidit bod) ln brtnem Innern
Igeimltd) in bes türaums ©eleit,

Hurerße!)t *tn herb (Erinnern

Hn oerrdjtrite Aelighett.

Qlaibp Hodj.

gingen nnb §ffuni)jjril.

Kon ßarl ^ufdin©itr.

er wohltätige ©influR rationeller Singübmtgcn
Sx» auf bie beteiligten Organe ift uoit ilarpitgo:

logen unb ©hhliologen Dielfad) anerfannt unb gc*

würbigt wotben. ©ei bem immer wadjieiibcu 3n=
tereffe für baS förpertiche ©Johl unterer ©djuljugenb
muö cS hoher befremben, ba& bie ianitäre ©eDcu-
tung bes Schulgefangunterridits uon feiten ber mafj=
gebenben ©ebörben noch fo geringe ©eaeötung finbet.

2)ie 3iele beS ©tfaugsunterrichtS in ber Sdmle
mögen noch fo Prrfdjieben aufgefa&t Werben: eine

aügomeine Uebcrcinftimmung wirb aber in ber 9JM-
nuug gu'ammentreffen, bafe bie 3«genb beim Singen
oor 'JJH&brmich unb Schäbigung brr ebelften liebcnS-

organe gefchiißt fein muffe. 2i>obl wirb jeßt üon cin=

flchtigen unb gewiffenbaften Achtern barauf gehalten,

bah bie jugenblichen Stimmen ihrem natürlichen llm^

fange nad) befdjäftigt werben, baS ift aber auch fo

gicnilid) alles, ©ieldje weiteren fanilärcii gorberungen
aufeetbem ber ©efangSunterricht bebingt, foU in folgen--

bem bargetegt werben. #

2>aö Singen ertorbert bem gewöhnlichen ©tmeit
gegenüber eine wefentlid) gefteigejte Siimgentbätigfcit.

äßie hierbei burd) eine entiprcchcnbc liehre ein aufser*

orbentlich wobühätiger ©influö auf bie jugenblichen

Organe auegeübt werben fann, fo liegt aitbeifiitS

bie ©efabr einer Schäbigung fcfjr nahe, ^imächft

mu& baS Singen in überfüllten, fd)lcd)t gelüfteten

unb ungeniigenb gereinigten fftaumcu für fchäblid)

gehalten werben. 9Kd)t Dtde Schulen üerfiigeii über

genügenb große 9täume für bie Singübungen. Oft
genug aber fehlt es ba, wo biefe tJtäume in ent*

fprechenbem ©erhältniffe »oihanben finb, au ber er*

forberlidjen Sorgfamfeit im fHeinhalten. Sold) große
SHäume wetbeu gewöhnlich gwei ÜJ?al wöchemlid)

an ben fchulireien 9tad)mitiagen einer mehr ober

weniger grünblichen ©eneralreinigung untergogen.

Oft ift baS Singlofal auch ha« 2ofal für bie borgen*

anbachten ober bient noch aiibercn 3 luec^cn - gaßeit
nun bie Singftunben, wie Pielfacf) üblich . auf bie

leßte ©ormittagSftunbe ber ©Httwodie unb SantS*
tage, fo wirb ber Mußen ber Memiguug gerabc für
btc Sänger hinfäDta. Tafe oon ben Ütinbcrn uor
©eginn beö Unterrichts, wenn ber iMjrer nidjt beim
©erfnmmclu gleich am ©Urße ift, uiel Staub auf*

gewirbelt wirb, ift eiflärlid). — ffiie bie eigentliche

©efangS le b*e im 2Jiaffenurttcmd)te ber Schule weg*
fommt, ift hinlänglid) befanut. ©S bleibt bei ber

Mtcngc ber Schüler unb bem gu bewältigenbeu Sing*
ftoff aud) für ben gewiffenhaftefteu lichter feiten 3fü
genug bie Schüler mit ben widjtigftcn ©runbaefcBeu
ber ©cfangstedjuif uerlraut gn machen. ©S wirb
eben nom erften Schuljahre au gefuitgeii, feiten

aber gelehrt, wie gelungen werben foltte. ©ewiffe,
bie fani täte Seite bes gaches bciithtenbc Sadjcn
müßten aber unter allen llmftänben gelehrt werben:
oor allem bas Mtemnehmen unb Mtcmausgcben. 3>ic

Stinber mü&ten oornehntlid) bagu angchalten werben,
bas ©inatmen burd) bie Male gu iiben unb gu

beforgen; cS miifjte ihnen fo öicl über bie gunftiou
beS QltmcnS beim Singen beigebradit werben, bnü
fie ein miihe* unb gwangslofes MuSftrömeulflfien ber

linft erlernen. Ter burchbiiugenbc, fdinribenbe unb
gcllcnbe Ton, beit man oft bei ifinberftimmen wahr*
nimmt, beruht feineSmcgS auf einer phh'iologifchnt

©igeutümlichfcit bes finblicficu Organs, fonberu auf

falfchem ©ebraud) brsfelbeii. Mtan Dergleidic bie

ffnabenftimmen forgfaltig gcfdmlter SHrdicudjöie mit

bem natnraüftiidKii Mrei’dicn unaefdnilter ftinber*

flimmen, um bie llifachc bes .Stlangunterfdiiebcs

leicht iit ber Xonbilbuitg ittib iHtentjühtuitg gu er*

fenuen. TaS ungefdmlte Organ quftlt eben nur ben
Ton, bfgiebuiigsmctfe bie geforderte Tonhöhe her*

aus, ohne ben Ton glcidigeitig burd) eine rationelle

Mtcmbeljaublung gu richtigem, trag* unb fdjallfähigem

©rllingen gu bringen. Tarum hält es and) io fdtmer,

in tieferen liagen einem ungefchultcn fiitblidjen ©höre
eine aud) nur befdieibene .stlangfiille abgugewinnen,
weil eine erhöhte, wohlerwogene Mtcmthäiigfeit bagu
gehört, bie tieferen Töne gu gemigeubem ©rllingen

gu bringen. — Tafe bei einem gcwaltfamen IpcrauS*

preffen ber Töne ohne cntfprcdjenbe Mtemgcbuug
eine erhebliche llebcrauflrengung ber Stimmwcrtjeuge
unb bcS ftchlfopfs iitsbefoiibcrc ftnttfiubet, liegt auf
ber $>anb. ©s ift feine Seltenheit, baß Sfommatt*
bicrenbe an djrouifchcr ftetierfeit unb nubereu IpalS*

iibcltt Traufen. Miau wirb feiten fehlgeheit in ber

Annahme, baö es fich I)icr um ©erufsrranfheitcn
hanbelt, bie auf eine fehlerhafte ©cbraudjsweife beS
Stimmorgau« gurücfgufiihren finb. Tas ftommnnbo-
wort foU beuthdi, laut unb weithin ücrnchmbar er*

jdiallen. Tie rationelle ©efangsiehre femtt bie Mittel,

biefe gOTbcruugen ohne Ucberanftrcitgnng gu er*

füllen, ©ei ungefdjultcn Organen wirb bie ohne
riditige Sltcmtechnif mangclnDc Tragfähigfett bes

Tones, fowie bie Tcutlidjfcit ber Musfprache burd)
eine Ueberanftrenaitug , eine ©rüsfierung bes fteljl*

fopfs unb ber Stimmbänber inftmftio gu crreid)en

gcfucht, wobei auf bie Tauer fchäblichc golgen faum
auSblfibeit fönnen.

2ln uiclen Heineren ©btmiafieit foU burchauS Pier*

ftimmig gemifchter ©hör gejungen werben, womöglich
aud) üicritimniiger Mtäniierchor. Tie Öciftungcn foldjcr

©höre finb oft fchwer genug erfauft burd) Schäbigung
fchommgs bebiirftiger jugetiblidjcr Stimmen ©Me man*
djer bem .(litabenalter Faum emwachfeuer Sänger muh
fid) ba einen „Tenor" anquälen, beffen Musübung für
eine fpätere 3eit mcift ben ©erluft ober bie Uitbrauch=
barfeit ber Singfiimme bebeutet. 2Öo bie ©orbe*
bingungen gurn piei ftimmig gemachten ©hör nidjt gang
glüdlidje finb, ba foüle brei ftimmig gcfnngeu werben
mit nur einer Mtännerftimme als ©afe.

©egenüber ben hier angebeuteten Nachteilen eines
ungefdjultcn, naturaliftifchen SingenS ergeben fid) bie

wohlthätigen ©imuirfungen einer angenieffenen
©efangsiehre auf bie beteiligten Organe Doit felbft:
in erfter itinie eine Sträftigung ber Zungen unb ber
MtmuugSmuefulatur, Welche ber allgemeinen förper*
liehen ©ntwicfelung gugute fommt.

©« erfdjeint nach foldjen ©etrachtmigen als wün*
jehenöwert, baß in ben Schulen lieber etwas weniger
gelungen, bafür aber mehr baS Singen gelehrt
werbe, ©rft wenn bie Sdjiiler angeleitet werben, ihre

Organe mit ©croufeticin unb in ücrnünfiiger SBeife

gu gebvaudjen, erft bann wirb ber ©efangsunterrictjt
an ben Sdjulcn aud) feinen, heute noch imaginären,
mufifaliidjen unb oer.belnbcn ©Jert erhalten, greilid)

gehört bagu oor allem eilte forgfältigere unb ein*

gepenbere gcfangStcchinfche ©orbilbung ber Behrfräfte,
als fie heute gewöhnlich iu fiuben ift
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bcbcutenbe ÜTlufifbiftoriter 91. Slmbro« l)at

feXar unter bem Xitel
:
„könnte Blätter" fine 91ethe

gciflDofler 9lufiäße ucröffentlicbt, welche mttfi'

falifdje fragen behanbetn. Sie finb im Satire 1«7-J er-

fchieitcn unbbcrEcipsiger Verlag ooti?f © ©. Eeudart
it?onft. Sauber) bat jeßt eilte neue Auflage berfelbett

ueranlaßt. 9Jlan fittbet in bem intcrefiantcu ©ud)e

9lrtifcl über Robert ftrnns, 31. Sagner, über Srfnoirib«

unb SJtenbelSfobnS „©lelufine", über 9lbb<' 8i»*t in

SHont, über Seber« pfreifdniß. Rector ©erlioj, Siqi*m.

Xßalberg, 5»'tiB, 9lmbr. XbomaS, Seb. ©ad). 91ubiu=

ftein, Sdmbert, ©cciboocn, Sr. 2ad)ttcr, über ben

Stuttgarter ©allabclifompotliften 3umftceg unb über

uiandiea 9lnberc. 9lmbro« war befaitntlid) ein fepr

mißiger Srfmftftcßer, ein grünblidter Kenner ber

sI>hififiitieratiir unb tamponierte felbcr mit ©eift unb

©«id)id. Seine Urteile Dcrbicnett fomit ©eachtung,

ba er fic au« einer reidien Gilbung unb ©rfahruttfl

heraus porbringt. 9lmbvo» lucilte gcrabc feiner mufif=

biftorifd)en Stubicn wegen in 91om, als aud) 2i&3*

baljiit fam, um in beit geiftlidjcn Staub 311 treten.

Xer Kiiuftlcr, beifeit 91ut)m bic Seit burchgläujte,

30g ftdi in biifterc Kloßei-gänge jurücf ! Xie gatuc

Seit ftaimte über biefen Sdjritt be« KüniUerö, bettt

aßc« beit l£»of madjte unb ber fclbft in 2lfrifa ober

in ©oUjncfieu tätomierle ©nthufiafteii gefuitbett hätte,

bie gern an ein flonjertbißet it)re leßtc Kofosnuß

gemenbet haben mürben.

9lmbto« fdtilbert nun ben licbeitsmürbigeu 'Uleit*

id)en unb fyinrrifeaibcn Kiinftler 2i83t, wie er fidi int

Salon uor bodimihigcit ©tlbproßcn unb im .Streife

Dcrftänbigcr ©htfiffreunbe gab. Surbe eilt 2i*3t ju

©hren gegebenes Tvcftbincr bei reichen Leuten beeubet,

bampften bie ©igarreu unb bemerfte ber fteftgeber

flittn genialen s4Maniftcit gemenbet: „Sic fötmten motjl

and) etwa« jum beften geben, lieber 2i«3t", fo fing

2i«ät nid)t ohne ©oBbctt baS Sörtcbcn and) auf

uttb fagte in feiner raidien Seife: „3awot)l, jawohl,

id) hoffe aud), meine Herren, morgen alle pfamntcu

bei mir jum Witter ju feben." So hat er um
befdmbett Sibrittgenbe mehr als einmal abjiehen

laffctt, wogegen ber leife geäußerte Sutild) eine«

tüchtigen ©luitlcr« ober geiftrcicheit ©faulte« ihn fofort

ans Klaiucr trieb. Xnttn fefeien c«, at« fpriihc clef«

triicheS Aeuer an« feinen ftmgcrfpißcn ; Ing auf bem

9iotcnpulte irgcitb eine mtbebentenbe Kompofitioii,

fo that er ihr mohl in heiterer 2auuc bie ©tue an,

fie bitrdjjufpidcit
;

ber aiiubenbc ©romctbeuSfuufc

jchlug hinein, fic belebte fiel) unter feinen £»änbcn;

trat matt nach geettbetem Spiele hin 311 unb fab man
in bas yioteuljeft, fo batte matt freilid) ben ©ittbritd

citteö £>änfleiit« toter 2lfd)e So gcftultete er 181*8

in feiner Kloftermobmmg auB bem trioialen ©Uiridi

eitteS päpftlidieu KapellmeifterS ein brißantc« Stiicf

PoU 5cuer, (S5lattä uitb 2ebcn.

33iele 2}lufitfrcmibc founteii bic Atompofitioiicu

ßisjts nicht leiben, wenn fie biefdbett fdttoarg auf

tociö faljen , mären aber hingcriffcn, wenn er fie

fpieltc. 9lntbros benterft, bafe 2iejts .^onoerfatjon

ebenfo eine beftriefenbe (Melwalt aueübte lote fein

Spiel. SefonberS fdnoärmteii 9Jläbd)ett ltttb S’nnuK

für ihn unb Ujre Söerehrung liefe aßc8 hinter ftd),

maS baS Sfätchcu oott ©eilbronn je geleiftet f>at.

3ntcreffant ift folgende 2lnetbote, tüddte 2lmbro8

erzählt. (§8 mar im Sinter 1S-15/4G
,

als Rector

löerlioj Pott Frager 9Jlufifcrn mit einem ^eftmahlc

unb einem Silberpofal geehrt mürbe. 2i8nt mar
auch augegen. 9(18 c8 an bie Ueberrcidjung beö

9?ofaI8 gehen follte, Ijatte nientanb ben 3Hut, „ber

Säße bie Scheüe attjubtttben" ; mer fonttte c8 aud)

mageti, bem geiftreichen (Vranaofen bic ©abe mit einer

feierltdjeu 91ebe in einem bod) frentbett 3biome ju

übergeben? 53cim 3)effert mürbe 2i8jt hcimlidi in8

Vertrauen gejogen; er nahm ben ^otal, fehiittete

eine Jöouteiße (ihampagner hinein, hob ihn unb hielt

eine $eucr= unb ftleumnenrebe , bie beim aud) aße§

in Reiter unb flammen feßte. 2)a8 mar eine Csm*

propifation nach bem aerftreufttbeu Tumult eines

grofeen 3)iner8. hierauf rühmt 9lmbroS 2iSjtS fdjrift-

ftcUeriidhc Xhatigfeit, burch roelche er bem „Xann=

häufet" unb „2ohengriu" ben Seg bahnte.

SDte „Sagncritcn" merben an bem SBuc&e beS

grofeen fßlufifhiftoriferS fein Schagen finben; SlmbroS

anerfennt bie große ®ebeuiung 31. S a g n e r 8. fDlatt

habe burch ihn mieber gelemt, eine Oper Pon Anfang

bis §u ©nbe mit 9tufmerffamteit unb Slnteit an^

guhören unb in ihr nicht bloß ein Aggregat an*

fprechenber Gelobten 311 fehen. Slmbros legt aber

aud) bie Schmädjen ber Sagnerfcßen fjkiuaipien ebenfo

bloß, wie bie ÜNufiffjiltorifcr 6. 91 aumanit unb

5>ati8licf, mie bie Stomponiften 6iUer, Üachner,

91 . 91 ubiitftein unb Diele aitbere. 3)aS eben oer=

flehen bic ffiagnertaner nicht, baß mau bie SJorjüge

eines Stomponiften ebenfo mie bie Schmädjen be®--

felbeu erfemtett barf, ohne uitfonfcgufitt 311 fein. Sie

beidjimpfen jene unbefangenen Uiäiuter, mdche nicht

nur au bem Slotnponiften . fonbertt aud) an bem

971 citid)eu mtb au bettt Schriftfteßcr 91 . Sagtter

lHängd entbeefen, unb bauiifeu bamit nur ihre eigene

fritifdic Sfur3fid)ttgfeU. ®er gciftoolle 9lmbro_S nennt

bie Sagneriauer „litterariich = mufifalifche .^atberi*

fteit3cn", mcld)e unfähig, felbft etmaS 31t fchaffen, fid)

„fiihu entfthlicßen, ihn grätenlos 311 loben" unb

unfähig finb, bie Sd)önl)cit ber Xonmerfe attberer

größerer Stomponiften 311 enipfinbcit. Sagner fei in

ber ©efd)id)te ber «lufit in ber Xhat eine cpoche=

nmdjettbe ©eftalt; il)tt aber als ben ©ipfcl ber mög-

lidjeu Sfunfteutmicfelung prollainicren ju mollen, fei]

„einfach eine 2äd)erlid)feit, bic man 2euteu iiber=
f

laffett foßte, meld)cn ber .tiimntel eine genug harte

Stirne gab, um bamit gegen ben (.Wjrcntemud ber

früheren 'JJteiftcr glcidj ben ciferuen SdjafSföpfen

ber aittifeit fUlauerbredjcr anjuftiirmen".

Xaß 9ltubros ein DerftäitbniSDoßer SDlufiffritifcr

mar, bemcift fern (Sffai) über 91. 91 11 bin ft ein. ©r

pcrglcidjt bie Occanit)mpl)oiiie beSfclben mit ber Oper:

TferamorS- 3n ber Symphonif finbe mau eine reiche,

bliibeitbc (Srfinbnng, eilte üppige (Sntmicfclung be=

beutenben mufifalifdiett ©itipfiubcnS unb eine fo

madtiPoße Steigerung ber Sirrung, baß bet Korn«!

potiift hier, mie faum fonft irgeub in bic Sonnen^

nähe ^eeiljopenS riiefe. Xie Occanftjmphonie fei

ein Xongcbidit im hödjftnt Sinn bcS SortcS
;

eS

wimmle bariit nur fo uon mufifalUchen Sd)önhcitcii,

mührenb bie Oper „$ernntorS" bie Sdjaß'ensfraft

91ubiuftcin« in fdttent giinftigen 2 id)te 3dge. Doch

man folle ben Stiinftlcr immer nad) bem heften be<

urteilen, maS er leiftet uttb nicht biefeS ober jenes

tniitber geglüefte Serf 311 einem SlnHageputtfte machen.

9lubiiiftciu moßte, ftatt ben großen fUleiftern ber !öor=

3eit auf beit burd) fic geebneten sBfaben bequem uad)»

3ufd)rciten, gerne DtcucS, gattä 9leueß bringen, neue

Scge öffnen, neue ©ebicte entbeefen unb baS ntiiffc

matt ihm hoch anredjuen. gn ber Xßol £ ‘u oor‘

ttehnieS Urteil!

©erccht ift auch bic iöntrieilung bcS ^iauiften

Sigismuiib Xhalberg, mdcheu matt abfällig 3»

beurteilen gemohut ift. 9lttibroS meint, Xhalberg fei

irbenfaßs eine ed)te Äiinftleruatur gemefeu. ©eine

Siompoiitioitcit mit ihren ^aljilofen glücflichcu unb

ga!t3 originellen , bem eigeitften Scfett bc« SllauierS

abgehorditcn, feitbciu für alle Seit ©emeingut gc*

morbenen ffontbinationS* unb StlaugeffeEten feien

burchauB Poti einer eigenen feinen 91 oblcffc int Xou-

faße bei afler reichen ©ntmitfdung ber Harmonie,

ftreng forreft unb nntabelig gemefen. Sie fliegen

ttirgntbs in bebenflkhe Xiefcn, nahmen nie einen

hohen 5'ug t
fpradjen aber übnafl höd)ft angntehm

burd) Sohllant, Sicrticbfcit unb Slmiiut 3um ©intte.

Xhaloergs Älaoierftiicfe feictt Salommiftf nßererften

9tangeS, bei ber ntan bie feinften ©laceebanbfchubc

cntgiuei applaubiertc. ©egen 2i83t ftatib Xtjalberg

aßerbittgS in bem 9lncfjteil, tit ipclchent baS bloße

Xalent gegen baS ©enie fteßt, unb fei ba« Xalent

baS glän3citbfte unb liebensmürbigfte unb trete baB

ffieuie 3umeilcn gemaltihätig unb 3ud)tloS genug auf.

3)lan Perfuchte e« aud) in ben breifeiger 3ahr™ in

Sten unb in fj>ari8 ber fßartei 2i«3t eine
^

Partei

Xhalberg eutgcgciiguftellcn, allein eS blieb beim ©er*

fudie. 3n l> cr ©efd)id)te beS höheren ÄlaDicrfpieleS

bleibe Xljalberg immer eine anjichenbe ©rfdieinung.

9lrbeiten mie feine große ©tjatitafie iiber 91 offiitiS

„fßlofe" unb anbere üerbienen ihre bleibenbe Stelle

itt ber ßitteratur beS ftlaoierS.

Xem genialen franabfüchen .^ouiponifteit Rector

©erlioj bringt 9lmbroS inte Xeilnalime entgegen,

mdthe er oerbient
,

obmoßl ber fdiarffitmige .^fritifer

fid) mit ber ©logrammmufil nidjt befreuuben fann,

meil fie mehr poetiid) fein miß, als fic mufifaltid)

ift. 9lßeiit er bemunbert feine füfene Originalität

unb ben 9IuSbrucf höchftcr 2eibenfd)aft in ben Xon*

gemälben bieieS Sfomponiften. ©erlios lönne uid)t

populär merben, obwohl er bem 3«hbrer meitläufige

ifJroaramute in bie $anb giebt, bic ihn faft Xalt

nad) Xaft lehren, was er fid) bei feiner HJlufif benfen

unb nicht benfen foll; eS liege an ber fDlaßlofigfeit

ber Serfe beS franjöfifcheu SDletfterS, an bem gemalt^

famen Ucberfcfereiten ber emig unuerrüefbaren ©reiti-

iinie beS Saljrcn unb Schönen, an ben abftoßenben

3ügen unb ©in*dbdt<n, melche burd) hart buneben:

ftehutbe h«h£ Schönheiten nicht wettgemacht merben

tonnen. SBerlioj fonnte feine Schute griinDeu, beim

2d)ttlung fei 3 u<ht »nb fönne nicht aus abfolukr

llngebanbenheit fprießen, bie fein ©efeh fennt, als

baS eine: baß ft £ fed) Don feinem ©cic&e binbeit unb

citifchräitfen laffe. ©erounberer habe ©erlios genug

gefnuben
,
9lad)ahmer nicht fHidjarb Sagner war

in biefer ©eaiehung glücflichcr, allein feinen 91ad)=

ahmerit fommt eS nicht 311 Tratten ,
baß fee eS finb.

3n einem Suffaec über ??. Schubert betont

es SlmbroS mit 91ad)brucf, baß man bet biefem ©leifter

ber Xonfunft lernen fönne, waB wahre, roirtliche,

echte unb gefuttbe fülufef fei. XeShalb merbe fee

aud) Don brr Wasrneromania epidemica ebenfo gc*

haßt, mie bie OTuflf oon 3ofef £>at)bn. Säßrenb

bie Sngnerfche 2Hufef bie 'Jleroett überreizte, gebe es

feine gjhifif, bie fo iieruenerfrifchenb gleich einem

fomiigcn Saimorgen Wirte, mie öafebnS

.^aphn fei aud), wenn nicht ber ©ater, fo boch ber

©roßuatcr Schubert«. Xtefer Derroanbelte aßeS oon

ihm ©«rührte in ÜRuflf, in bie fchönfte, fri'chcfee,

uriprimglichfte. ©r gemahne an ben phrpgifchen König

©übaB, welcher aßtS, maS er berührte, in ©olb per*

maubeltc. Xer uncrfdiöpflich ftrömenb« Oueß mnfi*

falifd)cr @rfinbung«fraft in Schubert hdb £ fa um i
e

feineeglckben gehabt.

©iel 31eue« enthält ein längerer ©ffah oon

9hnbroS über beit Stuttgarter ©aUabenfompouifteu

3. 31 3 u m ft e c g ,
turlcher 1802 geftorbcu ift. ©r

mar ein intimer Sugenbfrcunb ©cbißerS in ber KarIS=

afabemie, unb ftanb unter bem ©influffe ber ftom«

pofitionsmeife 2)lozartS unb 3omeßi«. 3ü®ftcefl

hat neben einigen trefflichen ©allabcn unb Eiebern

mehrere Opern (ju einer berfelben hat öaug ben

Xeyt geliefert), eine Xranerfautate mit Orchefler unb

Soloftücfe fiirS ©iolonceß fomponiert. ©r hot fclbft

eine fomiidje ©rjählung, eine ^obel Pom „Kucfucf unb

Sfauj unb 3100 ©ulen", ja fogar ein ©pigramm jum
Komponieren geeignet gefunben; eS fehlte nur nod),

baß er aud) eine ©horabe in ©lufef gefeßt hätte.

3umfteeg gleiche ftr. Schubert, Sdjumann unb 2öroe,

por bereu Komponifeetteifer faum irgeitb ein @ebid)t

fecher mar. ©erübmt ift beS Stuttgarter Komponiften

©allabe »ßenorc", meldje Diele Xonmalereien ent*

hält: barunter ba« fceranlraben beS ©ferbeS, ber

milbe ©alopp, bic botmemben ©rüden, bas flirrenb

auffeiegenbe ©itterthor, beS „91eiterS Koller, baB

Stücf für Stiicf mie mürber 3unber abfällt" , baS

©erfenfen be« Wappen. Xen Xon beö ©efpenftigen,

91äd)tlid)cn, Schauerlichen traf 3umfteeg in einer

Seife, mie faum ein ameiter Xonfeßer. Seine fleitte

fur^e Stropheithaßabe „Utta" fei in biefem Smnc
ein flcine« ©leifterfliief 31t nennen. 9lud) bie Sdjilbe*

rung beS SpufB im „©farrgarten 311 Xaubenhain"

ift non einer fo unheimlichen Färbung, baß man ftd)

unmißfiirlid) non Schauer erfaßt fühlt. Sau mitb

unter ben ©aßabett 2ömeS, ber gtuar nicht mit beut

Xeufel, aber boch mit allen möglichen ©efpenftein

auf „Xu unb Xu" ift, nid)ts in gleichem ©laße

©adenbes nachmeifen föiinen. Unter ^iwifteegB

Kompofttionen be finben fid) neben gem&hnhdjen aud)

Xottmerfe pon bebeutenbem Sertc. Sie märe eS,

wenn fid) ein Kotuertiänger fäube, ber bie beften

©aßabett beS fdjwäbifdjeit , je^t beinahe gan 3 per=

geffenen Xonbicßter« mieber 3U ©hrett brädjte?

Pos jodj int gamoroar.

Sine j^umoreafee au» bem rulTifdien BolhalebEn

non Ijarbcrf 3toljrliad|.

(S^IuS.)

I^antinfa, ©laminfa!" freifdjt Xunja plößlidi

_ .-'Ä? bajmi cßeit. bie Slljona ©etrorana eifrig beim

9luj]ammeln ber Käfefud)en hilft, „Sllejei h“t fefeon

ben biitteu Kuchen Persehrt."

„31a marte bu, bu! Somit foll id) benn meine

©äße ipeifen ?" ruft bie fleine rtmbe 9lljona ©etromua
hochrot mi ©efedjt. Uttb noch auf ben Knieen Itegenb

unb ben Xtßer in ber liiifeit ©otib haltenb, führt

fee einen fräftigen Schlag nad) 9Ueyei.

„9lber Saminfal" fdjreit 'illeyet erfdirodeu, burd)

einen ©eitenfprung bem Schlage attswetchenb. mäh 5

renb 9Ujona ©etromna, baS ©leichgemidjt perlierenb,

POtuüber auf bie Käfefuchen flür-tt.

Sonja eilt ber ©lütter 31t £>ilfe, aber erft ber

robuficn Katharina Semcnomna gelingt eS, 9Ujona
©etromna mieber auf bie ©eilte §u bringen.
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Stadibem.Sllcj’ci fein Xcil brfotnmen unb in bie

Sliicfje gciperrt worben war, bewerft Katharina
Semenowna, baß ber flanke Unfall nicht paifiert

wäre, wenn ©ulchcria Ximürewna nicht fo hod) bie

Stafc flcfjoben hätte.

„Sich, nun ja! Slber auch 3b* habt bod) fdjulb,

warum mnßtet 3b* beim fo berb mit bcr $anb auf

ben Xifcf) fcblagen, baß gleich bcr Xeßer mit ben

ftäjefncben ^erabfnirjte fagt Slljona ©etrowna
ärgerlich. _

„Sic, 3b* flcbt mir alfo bie Schulb, Slljona

©etromna? — iXcb foDte Wot)l rubig bleiben, als

mir ©uldjcria Ximitrewna anguh&ren gab, bah id)

uoii geringerem ^crfommeit als fie wäre.“

„Slber fo beruhigt teud) boef), idi bitte," mifdjt

bie blaffe 'IVartha ©etrowua ficb fdjücfjrern in ba«

(Gefpräd).

„Sld) wa« ! Xa« ift mir eine feine (Gaftgeberin,

bic ihren (Gälten nicht einmal erlaubt, mit bcr .ftanb

auf ben SCtfdj gu fchlngett," giirnt Katharina Seme-
nowna.

„Slber id) erlaube cS (Sud) ja." oerfitcfjt 911 iona

©ctrowna bie 21 »fgebracrite j)U befd)iuid)tigen. „Stur

etwas oorfiebtiger hättet 3b* babei fein jolleu. Schlagt

meinetwegen fünf«, fcdjbmaf, fchlagt, fo oft cS (Sud)

beliebt auf ben Xifdj, er hält eS fefjon au«, Sonja
hat ja baS eine ©ein heute früh noch geleimt unb
genagelt, aber werft nicht gleid) bie Stäfefudjen babei

herab " — Xann wenbet fie ftdi nach bem ftenfter.

„Sonja, trage ben Samowar nach ber .Studie. Später
brauchen wir il;n nod) einmal."

Katharina Scmeuotuna fißt puftenb uub ftdi

immerfort räufpetnb in ihrer Sofaedc, währeiib ©ul«

d)eria Ximitrewna mit oornehmer Wacßläffigfeit in

bem alten Sforbfeffel lehnt. — 9lljoua ©etrowua
trommelt mit ben turgen, feiten ftingerdjeu auf ber

Xifdwlatte hemm unb SRartha ©arolomna madjt

ein noch ängftlichereS ©efidjt als gewöhnlich.

„Söa* wirb min fomnten?“ fdieiiicn ihre unruhig

oon einem gum anbern laufenben Singen gu fragen.

9lber alles bleibt füll.

9US Sonja wieber in bie Stube tritt, fragt

Slljona ©etrowua nach Sllejei.

„©er fißt gang artig in ber Suche, üJtaminfa."

„Stufe ihn her« in."

„atlepei!" ruft Sonja, bie Xbür öffnenb, „Wta»

minfa erlaubt bir wieber htneinjufommen."

„3<b will aber nicht," murrt Sllefci, unb Sonja
brüdt bie Xhü* ins Schloß.

„ter fdjämt fich- (Sr Will ftef) nor ben (Säften

nicht geigen, weil er weih, baß er ungezogen gemefen

ift," erflärt Slljona ©etrorona. „3tn Ötrunbe feines

bergen« ift er ein gutes einfichtSuoUeS Kinb."

Unb nun fommt and) ons (Gcfpräd) wieber in

fjluß, erft langfani unb oftmals ftocfenb, halb aber

rati|d)t es wieber wie ein munterer SBaffcrfall bahiw

Katharina Semenowna focht erft ©orfcßtfd) unb

Schtfd)i, bann baeft fie Piroggen, wobei Slljona

©etrowua ihr eifrig hilft, währenb ©ulcheria Ximi«

irewna oon ihrer 3ugnib crgnljlt, wie fie beinahe

einmal gum ©ouoermur auf ben ©all geloben wor«

ben wäre, unb bah fie eine Schönheit gewefeu war,

um bie fich bie ooinehmften fUiänner genffen hätten.

— ©elbft bie blaffe SMartf)a ©awlomna fjat ihre

Schüchternheit abgelegt unb bie matte, heilere Stimme
unnatürlich anftrengenb

, fpricht fie ohne Slufhören

ooit ihren Äinbern. — ©alb fauft fie SBaifili eine

3ade unb Rieft DtobjaS ©einfleiber au«. ©alb läßt

fie unter Semen« abgetragene £mlbftiefeld)en neue

Sohlen legen unb fchneibet Slnbrei au« ben alten

ftenitergar&inen ein rote« ftembchen gu. Unb enbiid)

näht fie gar für fämtlidje fünf 2)läbd)en Kattun«

flcibchen, geblümte, geftreifte, farrierte, bunfle unb

helle, unb bejeßt fic mit breiten Spieen, feibcuent

©anb unb ßanbgroßen Wofetten, eine« immer hübjd)ir

als baS anbere.

„2Ba& ihut 9Ue£ei in bcr Kiicbe?" fagt plößlid;

Slljona ©etrowua laufchenb, ben Stopf oorftreefenb.

„Soll ich einmal nadjfehen, Sflaminfa?" fragt

Xunja.
„Wein, bu nicht, Sonja wirb gehen." Sonja

öffnet bie Xßür unb wirfr einen ©lief in bie l)ülb=

bunfle Küd;e, bann fommt fie wieber in® 3immer
jurücf.

„Sllejei ift fort, ÜJtaminfa. ©ewife fpiejt er

braufeen auf bem ^of. Soll ich ihn bereiimifen?"

„Stein, lafe ihn, wo er ift, hier madjt er boch

nur bummeS 3eu0- £>at er in ber Sfiiche nicht etwas

genagelt? war mir erft fo, als ob id) ihn mit

bem Jammer unaufhörlich auf etwa« febiagen hörte."

„3<h fann nid)t« entbeefen, 3Jtamiufa."

„ÖJut, gut, mein ^ergehen, bann lichte einen

Sm&ife her unb beige aud) ben Samowar wieber an."

911S Sonja tieridmmnben ift, fagt Pulcheria'

^hnitrcwna, fich an Slljona '4>etrowna menbenb: „3hr
habt alfo einen ftammer?*

„Ten haben wir."

„Schon lange?"
„Solange id) benfeu fann."

„Sich, was 3&r fagt! 3ch wollte eS heute Sonja
nicht glauben, als fie fagte, bafo 3hr einen Jammer
hättet."

*

„Söarum beim nicht?"

„2&ic 3h r ^ 0fh fragt! .^»abt ,\hr benn fdjon

oergcfien, baü id) neulich einen brauchte unb 3hr
mir faßtet — als id; (Juch um (hiren bat — 3h*
befäßet feinen?"

„3d) — id) folltc baS gejagt haben?"
„CMcmife, Slljona ©ctrowita. 3h* glaubt boch

nicht etwa, bafj ich Sud; hier üügeti aufiifdje?"

„Willi, es fann fein, bafj icf) e« grfagt habe,"

giebt Slljona ©etroroita gu, „aber bann habe id) cS

nur beSljnlb gethan, weil er fchoit fo fefjr ichlecht ift

unb id; wich ichämte, ©ud; f old) ein elcnbcS 3)iitg

gu leihen."

„SBaS fann beim an einem Jammer id;Ied)t

werben?"
„©ielcS. llnfcrer hat bcifpielBWcifc feinen Stiel."

„©as tljut baS?"
„(Jr taugt überhaupt nichts mehr."
„Sich geht, geht! Seht boch, wie 3br feib ! ©ou

mir oerlangt 3hr, baf) id) ®ud) für ben gangen Wadi=
mittag ben Samowar leihe, unb 3h* gebt mir nicht

j

einmal auf ein Stünbdien Suren Jammer. 2Öifet

3h* ,
baß baS nicht anftänbig geljanbelt ift, Slljona

©ctrowna?"
„Unb wißt 3h*/ ba& e« non @ud) nod) Diel un*

nnftänbiger ift, oor meinen (Säften gu ergählen, bah
ich mir uon (Such für heute ben Samowar geborgt

habe, ©uldjcria $imitrewna?"

„3h* Dergeht, mit wem 3h* fprecht."

„Unb 3h*, bei wem 3br feib."

„So eine — ! (.hier ©ater war nur ein ganj
gewöhnlicher glidfehneiber, meiner bagegen —

"

„teurer war nichts weiter als Solbat, ein gang

gemeiner Solbat, unb was 3h* ba immer crgäblt,

baß er es beinahe bis gum Oberften gebracht hätte,

ift erlogen, erlogen fage id;."

'©ulcheria Ximitrewna erhebt fich Iangfam.

„3hr habt meinen ©ater beschimpft, Slljona

©ctrorona. Stchmt guriief, waS 3h* foebeu gejagt

habt, nehmt es gurücf, folange —

"

„Sich fchwapt bod) nicht! tebenfowenig wie mein

©ater Öouuerncur war, ift teuer ©ater Cffigier ge=

wefen."

„£a, ho. ha-" ladjt Katharina Semenowna un=

aufhörlid) mit ihrem breiten Üadien bagmifdjen,

„ha, ha, ha!"
SJtartha ©awlowna Iaht bie grauen Slugeit ängft-

lieh hin uub he* laufen unb büftelt unb fpricht, fo

laut fie fann: „Slbcr ihr werbet bod) nicht! tes

ging ja fo fricblid) he* uub nun — td) bitte — !"

„Slljona ©etrorona, ich fiinbige (Sud) bie 3*eunb'

fdiaft," fagt ©ulchcria SDimitrerona feierlich, «id)

müßte mich ja felbft machten, wenn id; noch einen

Slugenblid länger hier nrrmeilett würbe." Sie blidt

unfäglich oerädjtlich umher.
„So geht boch, meine ßiebe, eB hält teuch ja

ntemanb."

„3h* weift mir alfo bie 2t)ür, mir —
„3a, bas thue tep, unb bamit 3h*’8 mir wiht,

©uldieria 3>imitrewna, ich hätte teitd) nie gum £hec
heiiibergebeten, wenn Sllerei nicht in meinen Santo«
war bas ßodj hineingejdjlagen hätte 3«h brauchte

aber einen, unb wo, urteilt felbft, haue id) e« be=

quemer, ihn gu leihen, als bei teud). Sir wohnen
ja auf bemfelben glur."

„Sllfo beshalb, beShalb!" fchreit ©ulcheria ®imi=
trewna au&er fid) oor Sut. „ÖJut, gut ! Slber fommt
mir nur wieber nach SJtehl, ©rot unb 3 roiebetn, ba
werbe ich teud) binausweifen, Wie 3h* mich jeßt

binau«weift. Unb (Grobheiten will id) teud) jagen,

©robheitcit —

"

„Saminfa!" ruft Sonja in bie Stube hinein,

„SRaminfa!"
„Sas giebt’S benn? Siehft bu benn nicht, ba&

ich mich mit ©uldjeria 2)imitremna unterhalten muh?
Süiit ber lieben feinen ©ulcheria 3)tmttrewua, beren

©ater eS beinahe bi« gum Oberften — hi, bi. bi — !"

„ipa, ha, ha!" lad)t Katharina Semettomna ba«

gwifdjeu.

„SJlanunfa, bie fütoSfauer Surft ift DerfdjWun«

ben unb auch ber Stör," ächgt Sonja, in bte Stube
ftiirgenb. „(Gewiß hat Sllejei —

"

„Sllerei!" freist Slljona ©etrowna auf, bann
finft fie wie Dernic^tet in ihren Stuhl gurüd.

$a8 ßachen ber Katharina Semenowna Der«

ftumnit, bafiir fdjlägt aber Pulcheria S)imitrcwna

ritte fchrifle ßad)e auf.

„Sllerei, braoer Sllerei!" Uub beit Stjawl um
bic mageren Sdjultcrn Wcrfenb, eilt fte, fo fdjnctl es

ihr ettgeS Seibenflcib geftattet, uad) ber Stiidjc, er«

greift bort ben Samowar unb trägt ihn, nod) immer
ladjeitb, mit triumphicreubcr ©iteuc l;iuauS.

„flogen fie jeßt ben Stameustag feiern, wie fie

wollen," fagt fic, ihre Sühnung betrricnb, „id) will

mit ber gangen feinen (GefeOfrfjaft uidüS mehr gu

thuit haben. — Statafdia, Stifotai!" ruft fie, bas

vyenfter öffnenb, uad; bem .S^of hinaus, fo laut fic

fann, „fommt, meine Uäubdjcu, ich will eud) Xhee
geben. 3di habe nuferen Samowar wieber, ich habe

ihn bett Stäubern eutriffen. — ©ringt audj Sllerei

mit, ben lieben Sllerei."

©ulcheria Üütmitrewna nimmt fid) nicht mehr
3eit, ba« ScibcnUeib abguftreifen, eifrig giefet fic

Süfjcr in ben Samowar unb fdiiittet Sohlen auf.

Statafrfja, Stirolai uub Sllerei fteljeu babei uub febaucn

ih* 5».

„Samiufa," fdireit plößlich Statafrfia auf, „Sa*
minfa, uufer Samowar hat ein ßoef), flleid) vedjtS

unten — fiel; nur, baS Snffcr, eS läuft -- Sa«
ntinfa — adj!"

„2?er Samowar, nufer Samowar hat ein ßodj,"

heult nun aud) Stifolai, wie ein 3 fberball in bie

^>öhe fdjiifüenb uub ladienb in bie ^länbc flatfdjcnb.

©uld)eria ^imitreiuiiaS (Gefid)t wirb afd)farbeit.

„©er Annulier — ! Sllerei — !" fagt fie nur,

hcrumfnhrenb unb bic Slrtne wie nun (Greifen weit

auSftredenb. — Slber Sllerei ift fort, unb nun er*

greifen aud) Statafdja uub 'Jtifolai fdjreieub in wilber

6aft bie ftlucht, beim wenn SJtaminfas Singen griitt*

lid) fdiiUern, ift mit ihr nicht gu fpnftcit.

©ulrfjeria ©imitrrwna ift ollein. SlüeS ift Der«

fdjwunbeit, nur baS ßod) im Samowar uid)t, ba«

hält felbft ©uldjcria ©imitrcwnaS giftigften ©liefen

ftanb.

ir>t6

Pogncrs „Itijlfrfingrr“ rnlüanbrn ftnb.

©erlitt, ©as ©onbram« „Xriftati uub 3fo!bc"
würbe währenb SagncrS Slufenthalt in 3ürid) Doll=

enbet. SUie au« einem (Gufe* geformt erfdiciut biefcS

eble SÖerf beS ©teifterS, baS nun fchoit lange feinen

Xriumpligug über faft alle bebeutenbett ©ühttett ge*

macht bat. teine nicht gu uutcrfdjäßenbc Slttregung

empfing ber ÜJteifter, währenb er jeitte CGcbanfen gu

©apier brachte, uou feiner ^reunbiu, ftrau sj^
v j)Crftt

funftfinniger (Gatte ©Jagner ein frctiublidicS Slftjl in

3ürid) gewährt hatte, wo er aller materiellen Sorgen,
bie ihn oon jeher bebriidt hatten, bar, nur feiner

SJiuie leben fontite. 3» i^cr 3‘it entftauben au^
bie ßiebcrperlen : „Iräumc“ , „3m ircibhau«" 2C. r

gu rocldjin 3*öu ©$• ben Xejt gebichtet hatte, ©e*
idjeibencrweiie ließ bie feinfiiinigc Xichteiin, bie heute

nod) an ber Seite ihres HO jährigen (Gatten als ehr*

miirbige ©Jatrone in ©crliit lebt, ihren Statuen auf
bem Xiielblatt neben bem SBagnerS uiigebrudt, uub
man wäre berechtigt gu glauben, baß bieic bie Xriftau«

ftimmung wiberipicgelnben ©erfe uou fiittem anoeren
als bem 2Wcifter felber herrühren. 2)tc ßieber ent«

halten häufige Slnflänge au „Xriftan", mandje ©h*afe
ift fogar Stote für Stote in baS Xrarna übergegaugen.
3tt feiner ©egeifterung hatte SBagner bie Uebergeugung
gewonnen, baß matt tem neuen Scrf mit ©erftänb«
nis entgegenfommcu, unb baß es bie ©ithnen ohne
Sdjwierig feilen gttr Slufführung amtehmen würben.
Slber weit gefehlt! SBohin — unb eS waren bies bie

Dornehmfteu ©ühnen beö SteichS — baS Sßerf ge«

fanbt Würbe, ftetß fam ein abletjnenber ©eicheib: ba«
Stüd ftelle ben Sättgirn unüberroinbliche Slufgaben,

unb ba« gu tief angelegte Sujet biirfe auf ©erftänb»
ui« beim ©ublifum nicht rechnen.

SBagner gab fid) bie benfbaifte ÜNühe, ben ©ühnen«
leitem bie ©erfehrtheit ihrer SJteinung plaufibel gu

machen, er unternahm gu biefem 3to«f mehrere Weifen,

aber ber ©rfolg war ein ttegattoer. Sleußerft miß«
mutig unb oollfommen enttäufcht feßrte er nad) 3üiicf)

gurüd unb flagte ber ^rau 2B. in ben bitterften SluS«

brüden fein SKißgcfchicf. Seine fjrennbiit mailte alle

crbenflidjen ©erfudje, um ben Wteifter aufguheitern.



«Äriliföf griffe.
Xag fiir Xag fprcuf) Re bcm Weifter Wut ein; fie

füllte ihm oor. meid) übte Grrfalmmgcn er bei feinem

ßohengrin unb feinem Xnnubäufer flemndit habe, unb
Jute uoit jeher alle« mirtlid) (Mute zueift auf ben SMibcr*

ftanb her ununftnubigcii 3?icitflc grftoften fei. 3u e

beffen wollte allen lUbmebimgMiinfteii zum Xroß
Wagner« fd)lcd)le Stimmung unb s

JJsct>ergefchliiflenhcit

nidil weichen. „3d) bin gelähmt," rief er au«, „unb
bin nicht mehr im fianbe sh arbeiten; cs in ba«

ftiüflftr, idi überlebe meinen Xrifiatt bcu flammen --

Veiitänbni« mirb er in biefrm cileudjtelen 3aftr*

ftunbert bodi nidft finbeit
!
" ^(iifgcrrqt rannte er lud

frreie, ba ihm ber Verfihr felbft mit feinen ftreunben

mianacnebm qnuorbcii mar. Vergeblich fami ftratt

SM. Xofl unb Stadit bariiber nach, wie es aitzuraiigeii

fei, ihren übellaunigen ftreimb roiefer anfmheitern.

Stur burd) angefircnate Vlibeit, iminle fic, mürbe
feine (Stimmung gebelfert merbcu. Unter foldjen We-
banfen blätterte fie eine« Bornen« in bfii zahlreichen

Wamiffripten
,

bie iijr Im Baute ber 3*it bau bem
Kleiber vermacht worben maien. Wanche« liebe Vlatt

ging ihr bin di bie Hänbe, ftulefyt las fie auf einem

Zteilidi gcfdmcbenm Väntdicn: „Xie Weiiierfinger

boii '.Nürnberg." Sic flog ba« Wanuffript bind),

unb ihre Wangen glühten vor (friegiing, je meiter

fie in ber Biftiiic forifdjritt. „(Molbeuc SBorte," fprad)

fie, „Vctfe voll fpriihcitbcu Junior«! 3cft beqrrife

nicht, mic eine fo uumbeibarc Xidjtung moijl ein

Xccennium uubeaditct bei mir liefen fonntc.“ VI is

SBagmr am aiibeiu Xag bei ihr porfpracb, Farn fie

ihm frcubcftrahlenb entgegen unb reidjtc ihm ba«
Viidjleiii mit ben Porten: „ftcut l)nb’ ich etwa« gc*

fuuben, wa* fttireu Unmut ocricheiidjcit mirb. Mcimcn
Sie bie« Hctidien, Wild)c« jahrelang oergeifen in

meinem '.Bult rut)t¥" '.Mengt, rig betrachtet ber Weiftet

ben Xitel. „(Sine ftugcnbarüctt ,* perfekte er gleich*

giiltig, „bie mir läitgft au« bcm Sinn gefommeit ift."

„Slbcr mit grobem Uuicdit, mein ftvcunb; fic birgt

ben hcrilidjftcn Staff zu einem humorvollen bentidjeu

Xranta." SBagncr fthütlelte ba« ftaupt. „'-Bitte,

nehmen Sic ftur Wanuffript mit unb fagen Sie mir

morgen Antwort, ob id) im iRccftt bin." Xer Wcifter

ftedte ba« Sdniftftiirf in bie Xaid)e, mit bcm Ver*
jpredicn, am atibent Xag mieber zu erfehernen. Unb
er Fant fchon in früher Worgcuftunbe, Faum roicber

erirnnvar, heiteren Vlngcftdn« ,,3uitäcMt bie frohe
sJhidmd)t," rief er, „baß mein Xviftau in Wüiidjcn zur

Slufführung angenommen mürbe. Soeben empfing

id) bie mid) bcgtücfrabe Reibung!“ „Scheu Sie,

ba« (Mute fiegt fdjliejjlicft bodi," fprnd) frohlocfcnb

Sßngner« ftrewibin. „Unb Viilow," fuhr bcrlMtitier

foit, „mirb mein SBerf btt filieren. So mic ber ocr=

fteijffl feiner, id) haue ihn für ben lüften Interpreten
meiner (Mebaiifen. Sllio , id) Faun nufiiebeti fein!

deinen ftugenbiang vom treffticheii $>an« Sad)ö ftab'

ich noch geftern obeub bin chg tiefen unb gefimbcu,
ba& nadj einigen gar nicht fo mcfriitlidjen Slenberuitgcit

fid) eine ganz feine Sadje barau« machen ließe. Xa«
Verhältnis Skalier« zu (foa miifttc ibealer geftaltd

werben unb nieinein ^>anö Sadi« mödiic id) ein gut

Xril icinc« herben, oft ju roh litten Sarfaamu« nehmen

;

id) »erbe ihn bumorpouer, al« in bcm por.icgenben

(intmuvf geftalten. Xenn heilte bilb’ id) mir ein,

über nnineti 3-cinbru 5» fleh*« unb benfe nülbcr über
bie UnbiU, bie fie feit beginn meiner yauibaijn über
mid) gehäuft. $n bicfeitt Sinn fofl ber bciühmtc

Sdiuitcr meine eigenen Sinfidjtcn über bie brutjdje

Swift lpiberfptcgcln, inb-m id) bie SMut meiner Jeiube
fortan nur von ber luftigen Seite beurteilen merbe."

frrau SM. fanb in ihrer fieubigen Erregung nicht

gleid) ein SMort ber (Srmiöerung
, me«balb ber auf*

geräumte SHclftrr meiter fprad): „Weine Sdiaffcn«=
unluft Üt burd) bie gute Siachricht au« Wiinchen mit
einem Schlag gimieheit; ohne Säumen merbe ich au
bie Umarbeitung meine« Sugenbtuetf« gehen."

3Hit mahrrm ^cmreifer begann SMagncr bie lim*
bidjtung feim« Wiifterfingerentrouif«* unb in '.Biebrich,

ait ben fd)öneii Uiern bc« rlibein«, mürbe bie Som-
pofttiou poUmbet, beren elfte Slnffühtung, ebenfo mie
bicjenige„Xriftana",unter5öülom« rcituiig tn Wüliehen

ftaufanb. G. M.

* 3:« urtprllnati^f Gntioutf btpnbet ficb beule in bcu
fönten ber grau '1«., al« tofibarr« 4trrmild)ti i« aufbclojbrt.
®er befanntt aJlufitfdjriltjirUer uno grfuiiu Tagner« jöcinj Ijai

iilnjft einer DorKiiglic^ni Äti|fne mit Gnihiti ruugen ilbit btu--

filürn peröffentlt<5t.

larifcr finnilirn.

I9on B. Brrtti n put an n.

Start«. Slußer ben internationalen Sünftlern,

bie eilten Sßeltrut haben unb fid) bnuernb in ÜBariö

aiifbalte», befiel bie £>aupiftabt ^ranfreich« eine an=

fchnliche Dfrihe einbcimifdier Sirtnofcn, beren iHuf

mcniii nach Xeutichlanb gcbningeu ift. Slift treffliche

Stüßcn ber 'Xtarüer SammermufiF miifcu bicidbcn

in zahlreichen ©iifemblebarbidungcn mit, Pcranftalten

(Wiijei folgerte in ben Sälen (£raib unb SMebd, unb

fiiib zum gröiten Xeil geindite £d)ier für ihr 3n»
ftrumeut Sinr meuig oom Slu«lanbc bceinßufet, imb
tliie Meiftungen chararieiiftiidi fiir bie framöfiche

Schule, beren Sdimerpimft auf brillanter, oft gerabeju

Staimni erregenber Xedinif beruht.

Xie ^iattifteu fittb, mie überall, am zahlreidiften

vertreten. Xelaborbe, ber ältefte unter ihnen, hot

mährenb eine« zehnjährigen Slufenthalteß in Xeutich :

lanb DoÜfte« SJeiftänbni« für 5öad), Wozart unb
iBcetboPen aemomiett unb interpretiert Tic in unüber*

tiefflid)er SMeife. Sein Spiel zeigt Eleganz unb bei

allem hiureifeenben Tvener be« Zeinveramente« aud)

mcijrö Wafjtjaltcn. Wit brillanter XedjniF oerbinbet

er einen fdjönen Xon. (5r ift pou einer feltritcn SJiel^

feftigfeft unb befdiränft fid) nicht auf ein beftimmtc«

Jliepcrtoire. 2(1« man ihn ciuft zu einem Stoiizerte

in ©enf aufforberte unb iljn zugleich um bie l^im

ftnbung feine« '-Programme« erfudne, faiible er alle

Wnfilfntalogp , bie er gcrabe zur £>aub hatte, mit

bem iöcmcrfen : „Wählen Sie felbft, id) fpiele alle« !"

Xtefer au«gezcid)tietc fßianift, ber etwa im 50. lieben«*

jahrc fleht, ift '-Broicffor be« Sonferpatoriuni«.

3bm fdilieftt fid) iHaoul $ugti o an, ber ihn in

mancher ^linfidjt noch iibcriviffr. S3nguo ift italicniidjcr

Slbfunft, hat aber feine volle ntufifuliiche Sluebilbnna in

'-Bari« erhalten, wo er fdjoit in jungen fahren al« Schüler

pou Watliia« bcu rrftcir Spni« be« Soniirpatonmn«
fiir Slapieifpid erwarb. Später erhielt er ben

3-ugcnorei«, bcu Sompofition«prei« uub enblid) ben

üBrei« für 9toni. Seine lieiftungcit fittb pou unocr*

gleidilichcr Slnniut unb ©leganz unb er bewährt feine

Weiftcnchaft befonber« in ben Serien von (Shooiit,

(Mricg uub Schumann, !ur3 , er ift ein vorzüglicher

3utemct ber Siomantifcr. (5: r hat fid) and) bereit«

al« Sfoiiipomit burd) ba« pradjtvode Oratorium
„Xic Slufeiftehung (Shrifti" einen groben Stuf er*

morben. ©*in aii«flezrid)iieter Orgelfütelcr . mirb er

befonber« n:« Omprooifatcr auf btcem fdjmicrigcit

3nftrumeutc grfdjäßt. Seit jmei 3uhrm hat ber

Siinfiler eine ftlaife fiir Harmonielehre be« Stoufcr*

uatorium« übernommen.
Üoni« Xiemer, beffen peinlich fauberc« unb

ForrcFic« Spiel bisweilen enua« bie Seele vermiffen

läfet, ift berühmt al« S^ad)fpiclcr unb Werben Xeutiche

ihn al« folcheu am liebften hören, ©r ift ein iiieb=

ling bc« frnngöfildieii ^ublifum«, weil er alle SMeiFe

in fpcciell fran<ötiidirm (Weifte interpretiert. (Mcboren

mürbe er 1843 unb erwarb mit 13 3ahreu ben

Siaoierprci« bc« Sonfcipatorium«. ©r ftubiertc

SompofitionSlchre bei 2linbroi.c Xhoma«, Harmonie*
lehre bei gtazin unb errang naheinanber ben iiom*

pofttiou«- uub ^itgenprei«. Säugft ift er '-Brofeffor

bc« .Sotiferpatoriunt« unb tl)äiige« Witglieb ber

S»riAt4 d'Aliird für Stammennufif 2JI« Somponift
fdiricb er wertvolle itlavierfonzerte unb zahlreiche

lieber.

Xer iüngftc unter biefen Weiftcrn be« SlaPier*

fvtel« . bem noch eine große ^ufw'ft beporftcht, ift

©buaib Stiftler, ein Schüler XiÄiuer«. (5rit in

leßter 3fit auf bem ^obium erfdjicnen, hat er be*

reite bebeuteube ©rfolge im 3n* unb Sluelanbc ju

vermeid) nett.

(S-« mürbe gu toeit führen, alle SManiftiuncn zu
neunen, bie mit mehr ^iituoiität al« Xieie ber <£m*

pfinbung aUjähtlid) ihre S’onjerte geben. Slur wenige

haben fid) zu ber H&h e her bereit« eiWähuteu Weiftir

erhoben, unb bie bcbeutenbften au« ber $anfer
Schule herporgegangenen Xonteu finb welibcFannte

internationale SBirtuoftmteit: Wme. Warf, J^lotilbe

Sleeberg.’c. 3a ben trefflid)Mcn in '-Bari« meilenbcn

^taniftinnen unb sugleid) gefuchten Sliaoieilchrerinnen

gehören ^ran Warie3ael, fjrau ^ainl=^oitcoin
uiib 3-rau 9logcr=Wtclo«.

s.— Stuttgart. Wan muft e« loben, baft bie

Seitung ber 2lbomiement«Fonzcrte in biefen tüchtige

heimiidje Strafte für Soloieiftungcn vorfübrt. So
(pielte un« ber ffgl. Sammrrmiififer Herr Setß am
28. Januar ein neue« Kcüofonzert von Sletnecfe

mehr jit Xanf, al« irgenb ein von au«märt« be*

rufencr 5JJiaiiifiiniov>ir4uofe ,
ber auf bcm SMolottcdl

Feinen Fräftigeu Xon zuwege bringt unb mir immer

Weidilid) imb anelliert iänfelt. Herr Seiß rntlorfte

feinem 3uftrumentc in bem mufiFali dj anfprechenben

unb ebelgefebten Soitjert von SteiuccFe einen gciiinben,

lieblichen Xon, trug gifchmurfboll bor unb befriebigte

al« Siinftler mehr, al« jene (SefloDirtuofen, meldie bie

Wenge burd) tcdinifdie SuniiftiicFe blenben. H°T S

fängeriu f^rl. Knua Siollan befiel eine bübfehe, belle

Sopranftimme, trägt lieber unb Slrien mit Sterftänb»

ni« bor unb mirb e« im Folorierten ©efange geroift

noch Weiter bringen. Xie 3upiterh)mphonie unb bic

Serenabe für SMaoinfirumcnte ('Jir. 10) oon Wozart
würben trefflich zu OJehör gebracht. Öut, baft Hof'
FapeÜmeifler 1 »r. Obrift nicht zu jenen '3ultoirtuofcn

gehören will, bie mit eitler S lbiigcfälligfeit unb mit

miififüliicheni Uuverftanb ein jebe« Xonmerf mit (leinen

S.tortrag«mäpd)en überlaben, ihre peifönlidie Slbge*

fd)macftheit bebeutenben Schöpfungen aufprägen, welche

nur burd) fid) felbft, burd) ihre einfache (Mröfte unb

©inheitlichfett giinftig mirFeii. Weil Dr. Obrift al«

i Genfer cineo Orcheftcr« nur ben mufifalifebeu 3uhajt
l einer Xonfdiöpfuug im Sluge hält, be«halb bot bie

Slnffiibrung ber heißen genannten Wozartfcheit Xon=
Werfe einen fo reinen Öhnufe. (5« freute uu«, baft

aud) ba« IBublifunt biefe« 'Mcrbicuft burd) uugiwöhtt*

lief) lebhaften Slpplau« anerFannte.

P. Xreäbcn. Xa« S*gl. Hoftheater hat unferem

fBubliFum im 3amtar eine wiDFommene ©rftauffühntng

geboten; ©izetö „Xjamileh". Xer ©inafter be«

Zu früh oerftorbeneit ffranzofen enthält eine feine

uub graeiöfe Wclobif unb iHhblhniif, erfreut burd) geift*

poüc oon Slanqfdiönhett ei füllte (Mcftaitung bc« in*

ftrumentalen Säße«, burd) Sentiment be« Sortrag«
unb nicht zum menigften auch burch iniereffaiite 5öe*

hanblimg be« lofaleit Solorit«. Wenn man fid) nidjt

burd) ben mageren 3nbalt unb Stillftanb be« Uibret*

toö ungebulbig machen läßt ober fid) burd) Vergleiche

mit ber mcitan« originelleren, mannigfaltigeren Wufif
zu „(Sarmen" irriti.rt, tuiib man oon ber fleincn Oper
ein angenehme« Vergnügen empfangen. Vorzüglich
au«gefübrt hat fie hier lebhaften ©rfolg gehabt.

W. ^ranffurt. 3m lebten Sonzerr ber WufeumS*
gefcllfdjaft gelangten al« Novität Suenbfen«
Orchefter Cegettbe „Zorn haydau unb (Sifar j^ranf«
fmtipbonifche Xidjtung „Le chasseur mandit“ gur

Sluiführung. Xa« letztere SöerF fiel infolge bc«

Wangel« an eigentlichen mufifalifcheu (MebanFcn oöllig

ab, bageacit etrang bie Begrabe mit ihrem ftimntung«»

Pollen 3nhalt imb bei* guten mufifaltfchen Schilberung

ber orientalifdjen 3 n,l hrrroniantif einen beachten«*

werten (hfolg. Xer Slitfang ift etwa« monoton, boef)

cutid)äbigt ber prachtuolle Schluß mit ber ftüüc fdröner

Hormotiien imb nieL'bifdjei ftlangwüfnngen ben Hörer
vollauf. SMcim man in ber Wufif pou üofalfolorit

fprechen barf, fo hat Soenbfen, ber ftd) erft fürzlich

al« Weifter ber fpmphonifchcn ftotm geiqtc, baöfelbe

in feiner Begrabe oortrefftid) burch bie Ordjeftrierung

miebergrgeben. Xie milbe 3aflö, bie $rant muftfa*
Iifch Perarbeitete, franft au einem Wangel be« 2lu«*

bvucf«Dennögen« unb ftcüt bie Steroeii be« 3 l*hörer«

auf eine ftarfe Vrobe, ohne baft ein einziger be*

beutenber ©ebanfe herportritt. 5ranF, beffen StävFe
paftorale unb Eirdiliche Stimmung«malerei ift, machte
hieruon in biefem Werfe faft gar Feinen (Gebrauch.

Xa« Orchefter unter StapeUmeifter Stogel« Leitung
ftanb auf feiner oc-Uen Höhe.

Srnunfrfjioeig. ©« ift münfcheuSmert, baft ffom*
poniüen bie Störte zu ihren Opern au« ber ©ffeftieftte

nehmen; beim fie bienen bamit erften« patriotifihen

3merfen, zweiten« fiiiben fhmpathiidje Helben oon
vornherein eine freunMidje Slufnahme. ©ehört ber

Herzog Ulrich pou Sßürttem berg gu ben dürften,
bie auf nlf.iemcine Xeilnahme rechnen Fönnen? ®e*
Wift! Xie Vegrüubiing hat ja fdion SB. Hauff in ben
Vorbemerfungen zu „Midjtenftetii" geführt. per*

bient auch eine Ehrung burch bie Xonfunft, bie er
leibenfdiaftlid) liebte. 2U« er 1507 in Sonftanz mit
bem Äaifer Wafimilian gufammentraf

, hatte er in

feinem (befolge einen SBagen ooU WuiiFer mitgebracht.

(Jin grofte« Veibicnft erwarb er fid) enblid) baburd),

boft er in Xeutichlanb zuetft, nämlich 1514, im Ver*
trage gu Xubingen feinem ßanbe eine Äonftitution
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gab unb fo betotrfte, baß feit jener 3?ü tont ©dima*
ben au« ber©tnit für *00 Kredite unter große« Batcr*

lanb butdibrang. 2Bte Jpauff, io wollen and)

bie Ic£tbid)tcr ftarftebt unb Quentel, foroie

21. ©tbulft ben dürften, bcjfen (5 tjarafterbilb in ber

©cfcbtibte fchwanft, bnrd) bie fiunß nerbcrrltcbcn

;

bieje foll ihn nidjt nur bern Singe, foitbern auch brm
fersen tncnfdilidi naher bringen. „5) er ©piel*
mann“, bie neiiefte Oper beg hiefigen ©limobonte*
btreftor« 31 ©diulft. ber belonber« burdi feine

fiompoiitionen für SDiämterchor unb ben „SBilbcn
3äger" bef.innt geworben ift, bcbanbclt nämlich bie

biltortid] ermiefenen, roieberboltni 3lttcntat«ucifudie

auf ben freraog Uliid). Sil« er 1584 nach langer

Slbmcfenfieit wieber in fein Sanb gurüdfcbrie, mar
Irefflingctt in begreiflicher Slnfreuutig, ben .frerrn

flcbiihrcnb 3U empfangen. fiur* öorher ift auch ber

©pidmann, ba« fiinb einer oerfommenen ftutnilte,

angefommen unb gebenft, allen Drohungen ber Stabt*
uäter jum Iroß, in berfdben ju bleiben, ba er bie

Xodjter be« Bürqenndßer« liebt. Der aUaemeine
3ubel beg nun folgenben C^iit^ugcö wirb burdi einen

grellen SWißton gefrört, burd) einen auf ben öerftog

abgefeuerten ©dntß nämlich, ber giücfltchcrnmie feilt

3tel öetfcbU. Die 'foeben gefaßten guten Borfäßc
perfliegen forort, bie Sinter ber Stabt fallen bie

Sdianbthat mit bem Heben büßen, wenn ber ’U.'cudjel*

mbrber nicht ermittelt wirb. Sil« man jene 3um
SRicbtpInß führt, evfdieint plößlicb ber Spielmann,
giebt fid) fiir ben llebelthäter au« unb ift bereit, uod)

heute bie Xobe«ftrafe j(ii crbulbeu. 3n* Begriff, ben
ießten ©aug anpireten, fitibct er im ©cfänguUshofc
bie Xocßler be« Bürgernieificrg, bie ihm ihre Hiebe

geftebt, ltnb halb baranf ben ftcräog, ber ben ©Jrunb
be« Berbrcdieng erfahren möchte. 3» bie Umgebung
fd)leid)t fich and) llrfula unb jiieft ben Dold) gegen

ihn. ©ic tuirb aber ergriffen unb ipiiict mm. baß
ber Stoß cbeitfo fein 3‘d oerfehlte wie ber ©d)uß.
©o warb bie Unidiulb De« ©pidnrann« funb. Danf*
barfeit ift bcfanntlidi ein fefte« Banb ber Hiebe: ber

Biirgermeißer ift tief gerührt über bag beabiichtiqte

Opfer, unb ber .frersog oerbinbet fclbft mit Danf
gegen ©ott ben eblen ©pidmann mit ber ©dichten
311 einem gliicflidien Bere-

ite ganfte Slnlagc oerrät eine äufierft gcfdßcfte

£>anb, bie ^ooblung intereffiert in gleidier SÜcifc

butch alle Oier Slfte, fie fteigert unb cntiuicfclt fid)

befonber« geaen ben ©djluß fetir rajefi. Um ben ge*

fchicfatiichen fabelt gruppie;cn fid) reiftenbe ©ceiten

beg feßwäbifdien Bolf*lcbcn«, ßübfdie ©piioben, bie

eingclnc Xßatfacbeu begriinbeu unb erläutern
,

bie

ßctg neue Slbwccßfelung bieten, ohne ben ©ang ber

£>anbluug jn ftören ober anf3i:ßalten. ©ewaltige

Seiben feßaften pulfieren nicht in bem Xejte, alle« rft

freunblid), lieblich, Dolfgliimlidi. Die Sprache oerrat

einen gewanbten ©tiUften. 2)tit bem ©toff bat ber

fiomponifi einen glüdlichen ©riff getßan. Der Spiel*

mann fteht mit feinen Siebern im ÜHittelpunfte unb
giebt bem (Sanften ein au«gefprodicn lt)riicbeg ©es

präge. Die 2Baßl fteugt oon großer ©elbfterfeuntni«,

bie ßeutc unter ben 'JRnfifern immer feltcucr loirb.

©o fonnte SBort unb Ion fid) auf« imiigfte mit

einanber bereinigen. Bon ben SHeformen SlBagnerS

bat fid) ©cbulft bie natürlidiftcu angceiguet: fort*

laufenbe franblung ohne äÖicberßolung einftelner

©iißr, melobifcßeS SReritatio mit befonberer Beadmmg
ber Deflamation, gefteigerter Slugbrucf filr fcclifdic

SRegnngen, begrünbete« ©ingreßen be« ©boreg in bie

ftaubiuug unb gcioanbte, geiftreiche Snßrumentntion.
Bon bem Seitmolio ift ganj abgeiebm, hoch flingen

einftclne Xbemcn an geeigneten ©teilen wieber. Der
©ßarafter ber SRufif ift ebel unb echt beutfdi; bic

brutalen ©ffefte ber 9tcu=3tnlieuer finb ebenio uer=

mieben toie ber fdimfilßige SluSbrucf mit ben ge*

häuften, fid) nie auflöfenben Tüffonanften unb bem
bröbnenben Crchefter mancher 9tad)beter SÖagnerS.

2)te ©timme ift banlbar bebanbelt, bie Begleitung

loirb nie ftur §auptfacbe, fonbem bient bem («eiang

3ur ©tiifce ober fpinnt bie ©ebanfen unb ©mpfin*

Bungen ber einftelncn Sperionen in 3toi)d)cn* befttu.

9]ad)fpielcn weiter au«. Slnfiättge an frembe SBerfe

finben fid) faft gar nidjt. 3>ie Söiebergabe bat feine

aimergcioöbnl'djen ©cbtüiertgfcitcu ftu überromben, bie

ijtefige erfte Sluffiibrung madjte einen oortreffütben

©inbruef. $er ©piclmann ift eine tuabre *parabe*

roüe für gute Bariton iften ; ijier war fie bei Sberrn

©etteforn oorinffiid) aufgeboben. 3Rit gleidiem

©j folge ftanb ißm |^rl. filein al« 2od)t*r beg

Biirgermeifterg ftnr ©eite, ebenfo ftnrn ©eißUr
(Uifula) nnb )perr SR ölbechen, ber eine ponrät*

ähnliche SIRa8fe beg .^erjogg gef^affeu hatte. $ic

Slufnabinc ber Oper feiten« be« ausoerfauften öaufeg

war eine ftiirmifdje. Sie ^anptbarfteUer würben mit

bem fiomponiften nach jebem Slfte mebrfad) gerufen,

leptercr erhMt überbic« ftahlnidie Blnmenfpenben
unb Horben fiänje. ©in aut Teil biefc« ©i folge«

muß natürlich auf SHedimmg be« 2ofalpatnoti«ntu«

grie&t werben, aber ohne biefen wirb bag SBerf fein

©lücf aud) an aiiiwänigen Bühnen ntachni-

©rnft Stier.

H A. SlMen. 3m oierten PhilharmouMchen fion*

ftert würbe ein neue» fllaoierroiiftcrt in K moll oon
©buarb ©Aiitt lehr fitbl amgenommeit. 2)cr

Beifill aalt mehr finrrn ©ctiitt, einem giänjenbcn

filaoieripieler, ber fein fionsert fclbft Dortntg, nl«

bem lonmeif f.lbft. ©« fpticht mit frentben 3 nigeu.

©bopin. Higftt uitb Shibinftrin laßen fidi Demehnilid)

in ihm hören; ©diütt fclbft am wenigfien. Gereifte

©aö fängt fcljr oidoerinrecheiib über einen Orgel*
punft in F an, aber bntb wirb er erbriieft oon einer

lärntenbeit 3nltninientirrunii , oiel ftu lärmenb nnb
aniprnd)«ooll für bic ftiahafte ^urblongfeit ber Tbc*
men. Sin binftnbrn ©hnfoprn imb aehcinmieoollen

®reiflang«folqen, ©hopin* unb Hiöfttfdim SRcanifiten,

fehlt e« biciem ©aß nicht, aber eg flmgt alle« fo

augeeignet, feiner inneren SRötigung entfprnngen. I'er

hübfdirfte ©aß ift ba« „Sinbnntc". ©g hewept fid)

in ber Sphäre ber frauftÖfiid)*iufiiichen ©leganft mit

ihrer parffiwurtrit Silchimit nnb ftterl td)cn Iraner,

la« »vittalc bringt luftige XnrnntdJarhDihmcn, banebeu
piel Bbraienbaftcg. bann wieber ein S itniHjcma oon
biibidjem Sudi« unb einer brbeittung«uollen Quart
lis— h, au« ber Bcctbooett ober ©diuntann gewiß oiel

gemacht hätte. la« F mull-fioiiftert oon ©djiitt witb
fcmSWepertoireftiicf ber filaDieroirtuofen werben. — 3m
fünften fionftert ber Bbilbarmonirer würbe eine ©pm*
photiic oon Brncftier, bic romanlifdje in Ks dur. ftum
elften SLRale aufgrführt. 2Uic in nUen fiompoiitioneii

Brucfnrrg, fo wedifeln and) Ifitr edit fpnipbonifdie

©»baufeit Pon großer ©ctiönbeit mit leeren finbifchen

©teflen ober troefenen foutrapunflifcben ©rübdeieu
ab. Dag ©anftf fdiroinmtt in rontaniifchfn lännne*
rinigen; ftornfiängc ohne ©itbe, im Scherzo ftöli*

lidje« ©ejaib, Qtaabfanfarcn , bajwifchen hingeftrent

eine reiftenbe ©pifobe, wie eine grüne SBalbmide.
Slber bic Hänge, bie utibarmlierftige

,
jeben ©in*

bruef üernicbtctibe Sänge! ©« giebt faum jematt*

brn, ber ben leßtctt ©aß erwarten fnnu. ©dion ber

ATucite erfüllt ihn mit pcinlidiftcr llngebulb ©« wäre
fdiön gemefeti. wenn Brucfner beijeiten geleint hätte,

feine fiompofitioncu fritifd) ftu fieben, b. I). recht oiel

an ihnen ftu — ftretdint. 3eßt ift er 3u alt baftit,

ein fieeber ©ieb3iger mit bem tiefen Bebiirfnig tiadi

SRuhe.

Äunff imö Äiinfffer.

— Ite SDlufif6tilage ber Sir. 4 ber „SRcncn

2Rufif*3dtung" enthält ein filapicrftiicf uoit ©pritl

fiiftler, beffeti anmutiger SDUttelfaß in B dur be*

ionberg giinfitg wirft. — SlÜerliebft ift bag Sieb:

^Sln betnem ^aug geh td) oorbei" oon Sl. Staub ert,

wcldjeg fo rcdjt geeignet ift, burefa feine melobifche

nnb rbbthmifebe ^rifthe ben 3uf)örer ei»3unebmcn.
— $a« fionsert suni Befielt beg©d)Wäbi|d)cn

©diilleroereing, Wcldjeg am 2*2. 3<muar in

Stuttgart fiatigefunben bol. irus ein außerflemöbw
licbcg fiftlidieg ©epräge. Slie Damen erfdiienen in

prächtigen loilelten unb oieleg fprad) bafür, baß
nicht fo feßr bie fttt ermartenben ffonftertgenüffe alg

bie innige Sßidät für ben großen Dichter beg 2Bil*

beim Dell Den gcicbmücften fiöniggbaufaal füllte.

Da« Programm be« S?on3erteg war mit feinem ©c*
jdjmacf entworfen, grau £)il beg arb O b r t ft = 3 e n n i cf c

fpracb funftoeiftänbig mit ihrem fdjönen flangooücn

Organ gntflewählte ©ebithte. ^iof. Singer unb
grau ftofuiamßin 3obauna fil in cf er fuß fpielten

meifteihaft ©tücfe oon Beetboocu unb ©diubcit. Bei
bem Bot trug be« Slnbantc unb finale aug bem
Irio op. !)7 oon Beetboocn wiifte fiammermufifer
<perr 9fid). ©eiß trefflich mit. Die fiantilcnen, welche

.^offon3ertmetiter ©. ©tnger feiner ©eige entlodte,

waren wie immer lieblich nnb innig eitipfnnben. Daß
ftrau 3ob- filineferfuß eine bebeutenbe Bianiftin

ift, bewieg fie burd) ben temperament* unb oerfiänbnig*

ooücn Bortrag beg tedmifdi ungemein feßwer 3U

meifternben fiarneoalg oon ©dnimimn. s.

—

— (© r ft a u f i ii h r u n g e n ) Sßir erhalten aug
^talle a. b. ©. oott feerrn SBUb- fjifcber,
Organifien, einen längeren Bericht, bem wir folgenbeg

entnehmen : „fi'ür3lidi batten wir ©elegenbcit, in ber

©tabt ©ömiern unb bantt auch in bem Dorfe SÜall*

wiß ber firdilidj.n Sluriübruttg eine« SHcrfeg bei*

ftmoobnen, wdditg wohl oerbient, and) in weiteren

fiicifen beranut 3U werben. ©« fowmt einem Be*
bürfnig entgrgen , weicheg nicht leiten non Diri*

geilten fletnercr Geteilte enipfunbeu wirb, wenn eg

fid) um bic ffiabl ftur Sluffiibnmg ein cg erufieti

guten 'IRufifftiitfö banbelt. ©« war bieg eilte ffauiafe

iSRequiem): lob unb Sluferftebung, ftuianimrttgeftiUt

nad) Porten ber heiligen Schrift unb in SDiuiif ge*

feßt Don Slintin ©teilt (Bubiflfr SRießfdmmtui

hier). 3n rtnfarf) fcßöiirr Seife mit Crgrlbeglei*

tutig bot bie etwa eine Sliutbc mährrnbe Sluffiihuing

prädiligc 3üuftratioucn ber Bibdtuorle. D»e Sir*
fung ber Sluffiihrutig war eine befTiebigetibe unb
erbebenbe.“ — ©ine neue Siiutpbonic oon B»oi-
3r. ©crngljc im luurbc in SÜtuiiift mit burdifdjlageu*

bem ©rfolgc anfgeführt. Qui l) a 1 1 unb ^otm berfdbett

werben oon ber firiiif fcljr gelobt. — 3» fioblcitft

fanb bie Bfcmifere einer tiintei laffctrcit Oper be«

fransöfildirn fiomponifieti Hacombc: „Sttiitfeliieb"

finit unb begegnete einer beifälligen Slufnalime. Die
Sfiinoc be« Slomponifien woliule biefer Borfidlitug

nebfi firiiifrin Bari irr 3 l’i t t |I, flf,> an. — 3» fiölit

gefiel bie rinaflige romiidic Cper „3m Bnmnnt"
oon Sfiilb Blobecf, einem böEjiniidjcti fiomponifteit,

wegen „il)icr finnigen IRdobif“. -- 3m SRürnbergcr

©tabttbcatrr geliinqfe ba« rinaftige SDiufifbrama oon

rv. SHonrfdi: „SiUfiiigerfabrt" 3tir etfien Sluffüb*

rung. Der fiomponifi ift ein beqciftciter Slnqäuger

SH. SHagner«, iiifinnncntirrt fcinfimiig unb brachte

in feinem louwrrfe, wie btc SlUg, 3*0- fonfiatiert,

franblung unb 'lVufif in oolle llcbercinfiimmuitg. Der
fiomponifi würbe aditmal gerufen.

— Da« biitie populäre Ron
ft
ert beg ©tutt*

garter Sieberfranfteö madite uug mit ftwei er*

lefemtt Soiifieu befamtt: mit her Dregbncr Biauiftin

f?rau SDtart) firebg nnb mit bem Baritonifien ^erru
3ol). SRcgfdiaert au« Slmfierbant. 3rou firebg,

weidie bereit« 18(58 al« 12jäbitgeg SJIäbd)eit in

Baiig, Sonbon uubSBien mitgroßem Beifall fotifterliert

halte, überragt an fiiuftleriichen Qualitäten manchen
moberueti laficnafrobaicn. Sie mciftnt Bad) nnb
Bcethooen mit bentfelbcn Berftänbnig unb ©efdncf,

wie ©bopin unb SHubinßeiii; ihr Slnichlag ift unflcuietit

clautfdi, ber Bortrag tabcllo«, bag Slrabcgfeitwcrf

Wirb mit cdjt weiblidiem ^einfinn gebradit, tccbnßdje

©chwierigfeiten werben fpielenb bewältigt, furft,

jeber 3°ü eine fiünftlertn! £>crr SRcgfd)acrt befißt

eine weidie Stimme; leine longcbung, Borirag nnb
fluge Sltemöfonomie tocifi« auf bie Bel eanto-Sdjulc

bin, boeb behcnfdjt er hohe löue nidjt mit Sicher*

beit, bcnit fie „ficffni". SBa? er fang, ertoieg einen

guten mnfilalifdjcn ©eidjntacf. Die ©höre beg Stcber*

franfteg würben unter ber gewiegten Seitung be«

Broi. SB. ftörftler mit gewohnter Bräcifiott 311

©ebör gebracht. 3» bem ©hör mit Orchefterbeglcituttg

oon ©. £>. ©epffaibt: „3um ©ebäthtuiS" , Wddjer
einen angenehmen ©inbruef fturiicflicß, fang £>m
SDiegfcbacrt baö Baritoufolo. ©ine treffliche Stow*

pofiiioit ift ber „©icgc?gefang ber Deutjdjcu" oon
Sllb. Becfcr. s.—

— ©ittcr unferer Bhuidjncr fiorrefponbeuieu teilt

ung mit: 91m SlRiiitdjner ^oflbcatcr abfoloterie im
3anuar $err .^cvmantt ©ura oont ©tabttbcatcr in

Bafel ein brcimaliqcg ©afifpicl. ©du Batcr, ©ngcti
©ura, ber ehemalige erfte Bariton unferer Büßnc,
miinfebte wohl tt ebt« febnlidier, alg feinem fiintm*

begabten ©prößling feinen bcwäl)tleu fiothuru 311

ocrmacbcn. Deg jungen ©ura ©timme erweeft,

fowie fieooll auggebilbct unb ralioucll Oerwertet wirb,
bie größten Jpoffmiiiqcii. 3utcrcffaut, weil gerabe
wie beim Bater, iß feine Slrt, bie Bofale 311 bilbeu

unb bie Perbinbenbcn fionfouanten gletcbfam mit*
tönen ft_u laßen. Die SRot an erfien firaftcu unferer
Oper ift jcöt woljl auf bem $öt)epmift, alfo bie

$»ilfe am näcbficn. gro» äRoratt fort, ftd- leritttia

tu Slntetifa, ftnm Bcttague immer ücrljinbert
,
Bogl

muß fid) fdjr febonen für bie fommcrliche SBaguer*
bifiaii3iiiigerci, ©ura fort, ber treff lirfje Bafiift SBie*

ganb mit einem 3uß fdion wieber Draußen. SReft:

,f>err SKifont) unb ber blißhohe Ifiitidie lettor ohne
Seele in Der ©timme, £>err Dr. jur. SHaoul Söalter.

SlUc bag iHcpcrtoire beingemäß |d)OU feit SDlottateu

augfießt, läßt fidi benfeu. W. m.
— SBir erhalten au« SDHutdjcn folgenbc SRotift:

3m VI. fiaim*fiomert erfuhr bie ©djnmamifche
Ks dur-Sijmpbonie unter 3ompeg mehr energtidjer

wie feinitmtiger Dtreftton eine recht gute Stuffübrung.

Der befaititte Sßautifi, ber mit .^ait« oon Bülom in

greunbfebait gefianben haben fotl, fdjeint biefeg ^>ocb*

gefüßl permanent ftum Slugbrucf bringen ju wollen
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burch foloffal wuchtige Hiebe auf fei» Kalbfeß. 3eben*

fall« ift er ein au«ßejei#neter
,

bin dj nirfjtß zu per-

bliiffenbrr fRhhthmifcr. 211« Soliit fteUtc ft# ein

innrer Dane, Herr Operm'ängcr ©mil Holm, uor

nnö errang fi# mit einem Bafe non pradjtüoll

inetaUifdKm ©lan^e unb mäditigem Umfang mandie

Sumpathte. Sarum aber ber etwa«

Beionbere« nicht bebcutet
,

erira über beit ©unb
fomnten laffen, wo fo Diele bcuifdje Säuger oergeben«

iiad} 2lnerfentmnß idwiachte n ? Ober ift e« f#on fo

weit mit ber Bl feachlunq beutfdier Sfiinftler gefommen,

baß man mit Herrn Sieflfrteb Sagner anläßlich be«

oorzüglichen Debüt« zweier Bapreuthcr Sänger al«

BÜme unb Sicgnumb faßen barf : „So weit gan* nett,

aber eS fiiib in nur beutidje Stimmen."
— 3Jian melbet un«: StnpeUmeifter fl o g e l , ber

Heiter ber granffurter BOifeiintfcfoiiäerte, erhielt ben

chreuuollen {Ruf, an ber „Sorieilud de Coneicrtos“

in Blabrib im Haufe bc« Blouat« Blär* brei grofee

Ord)ifterfonjertc 311 birißieren
,

bei welchen nur her*

uorraflciibe Seife beutfdjer .Stomp onifteit *ur 2luf*

fiihrung ßftaiiflcu. Herr ftapcllmciftcr frogcl wirb

bem 9lntrag golge (elften unb tuirb tuährciib ber

Dauer feiner iHbtucfenljeit Herr ©eneralmufifbireflor

,y. Bl ottl au« ftarlBnibe bie Heilung ber BUltetmi*»

fonzertc iibeuteInnen, tiefer 2lntrag ift nieftt mir für

Herrn .Stößel, foiibcru and) für bie aitfcerorbenflidii
1

Stellmifl unb ba* 'ilnfeljeii, welche« bie bctttfdje Blnjif

im 2lu«lanbc einiiimntt, fcltv beaei#ncnb. w.

— 21 u3 Bremen berichtet matt und: $08
iediftc plitlharmotiifdjc Sponsert unter Hfitnufl Selijt:

Sein ß art 11 et 8 brachte u, a- eine hier nod) nicht

aufflefiihrte Doni#öpiuug H i«*t8, bie „0 u 11 n c u*

fd)lad)t". So !iit)l fich unfer fJJubUfum jonft flfßeti

bie Seife Hi«*t8 uerhält, rife biefcÄ SBerf, ba«

nicht nur in eigenartigen ßlänjetibcn Orcfecfterfnrben,

fonbcrit aud) mit mariner ©mpfinbuug ben Kampf
ber öumien mit ben (5l)riftcu malt unb enblitf) in

möchtfßcit OrgeUlängeu ben Sie« ber ©hriften Der*

fiinbet, bie .^örer 311 lautem Bcifaüc hin. H.

— Bu einer Woti* in Br. I bev „Seiten Blufft»

Bcituug" fei nad)fletrafleu, bafe ein Sforvcfpoubent

au« Dorftfclb uiift über eine geicr be« Dortmunbcr
Bl ufifp ereilt« berichtet hat.

— 2lu« SU cu erhalten wir einen längeren Be=
rid)t über bie Dhätiflfeit be« gafticrenben Dirigenten

Herrn Sicgfrieb Sa o 11 er. (5*8 helfet barin u. a.:

„SicflfricbSafliier ift buS Siberfpiel $0118 'Jiid)ter8,

biefe« fcheinbar fo ruhigen unb bcmiod) Don regftem

Sd)önh«it8flefühl bnrd)brungeiteit Dirigenten. Sieg*

frieb Sagner uermag nn8 nicht immer ba8 Äunft*

werf al8 ©iitferit 311 geigen; er zerlegt e8 in Dcile,

beleuchtet hier, DcrbmtfcU borf, aber alles mit ber

fiebern gnuft unb beut ftnrfeu 2Uemjug beS Originals.

Die ad)te Smnphonie Dort iBcetljoueu in F dar, an fid)

fo doU genialer Schnacfcti unb Schnurren, wurbe

in Siegfrieb SagnerS ftaiib eine *er[tücfclte $umo»
vesfe." — Bad) bem fronjerte uertammclten fid) bie

Blufftet um ben Dirigenten unb einer hielt eine 21it*

fpradje. Herr Sagner ftanb hodjgeröteteu SlMlifeeö

ba 1111b bie frimftlcrfdjnr harrte ber 2lntroort. 3«ng*

Sieflfricb foimte jebod) in feiner ©rregung bie Sorte

nitht finben. (friiblid) nahte fid) ^offapellmeifter

3lid)ter unb Hopfte bem Sohne SagnerS üer=

traulid) auf bie ©dmlter: „ftinberl, jeöt hilft bir

nichts, bu mufet fprechen !" rief ber grofee ,^an8 unb

über SieflfriebS Hippen flofe langfam bie fh'cbe.

— Sir erhalten aus Sicit folgenbe Sit*

teiluttg: ^rau HiUian Jpeufchel aus Honbon ()at

Pier Hiebeiabeube nad)einanber gegeben, ein äfeturis

für ihre grofee Beliebtheit. San hat fogar üerfucht,

fie mit 2llice Bar bi 3U pergleii^eu, ein wifsglücfter

Berfud). ^rau .£»eufd)cl ift ein Äiuitid)»rubeS Bögeldjen,

baS alle feilten siünfte bcs (iJefangeS fcimt, fchmollen,

trofeen, fchmei^elu, jubeln faun fie Portrefflid). 2llt*

englifdie unb fraujöfifcfec, auch nccfifdje beutidje Hieber

fingt fie reijenb.

— 2luS Hemberg wirb uuS gefchrieben: 2lm

24. Januar ßab hier Heinrich Selcer, ber iui

9lubinftctn4tonfnrS ben erften Breis erhalten hatte,

ein ftonjert mit aufeerorbentlidiem Srfolße. Wehr
noch als feine piamftiidjen Heiftungen rtfe fein preis*

gefröntes JflaDieiTonjfrt Emoll baS fühle 'Bublifum

unferer Stabt 31t ftürmifdjem 3ubel hin- Die front*

pofitiou ift burchauS ebel in Slulage unb Durchführuiiß,

jeigt eine reiche ©rfinbungSgabe unb in ber Behanb5

lung beS OrdjefterS, wie brS SoloinftrumentcS her*

uorragenbes thcoretifdjeS Siffcn unb frönnen. San
barf ben wetteren Sdjöpfunßen beS erft 20jährigen

friinftlerS, ber au# in Berlin grofeen Beifall faitb,

mit bered) tigtem 3ntereffc entgegenfehen, J. T.
— Die Barifer Dfeeater machen au« ihren

Einnahmen fein &eb(- ©8 ftnb jum Detl recht ftatt*

liehe Summen, welche bte grofeen ftunflinftihtte im

3ahre 18i»5 üu Dcrjeidjnen haben. Die (grofee Oper
nahm 3 1KJ 8!>5 fjr». ein, bie Comidie Frflm;aise

21S23Ö, bie Storni efee Oper 1 448509, baS Boube*

Diflethentcr 1 198447, bie Baritit^a 1 189332, Gaitä

1 199 407 unb bie Forle Saint Martin 1049370 {fr8.

Die übTtflcn Dier&ffett Dheater bieibett jiemlidi tief

unter ber aWillion, nur ba« Gbütrlet» unb baS ©fern*

nafitheater erreidjen fic mit 980 unb 905 Daufettb.

3m gangen würben Dereiunabmt 18512(524 ^rS., mehr

als eine halbe 'Hiillion mehr als int 3ahre 1894 !
*

— 2luS SWoSfau wirb uns mitgeteilt: 3m
Xhralcr Solobownifow brflann Direftor 2tico(as be

Bernnrb feine heurige Stagione mit Diel ©lücf.

Bis jeßt würben bie Hugenotten, Barbier Don SfDilla,

3-aDoritin. Xrauiata unb Silbelm Dell gegeben. 2lm

meiflten wlrfte eine in ber 2lrt ihrer Befefeuug gerabeju

muftergültige Sluffüörung beS Barbier Don Seuitla.

©igrib 2lrnolbfon entfeffelte al» 9toüna wahre Beifall«*

ftiirme. Biaflni ift nad) wie uor ber befte 2ltmauiua

ber Okgcnwart unb bie Hm™ ©arugon (ffigaro),

fftooira (Bafilio) unb ©iauoli (Bartolo) leifteten

BorgiiglidK«. — Das Ovdiefter leitet SffaeRco iponie

mit gewohnter fllieifterfchaft. — 2118 Baleutiue erntete

®fme. Darelc einen fdjönen ©rfolg unb ber Denorift

De Saidji *01)11 jii ben befte» 'JtaoulS. — 2lbele

BorghiS ©armen, obwohl ftedentDetfc übertrieben,

fallt» Slnflang. Die frünftlciin üerfiigt über eine

i)iibfd)c Se*\ofopran Stimme, weldje iebod) in allen

Hagen nicht genug ausgeglichen ift. Droh ber febr

bebcutcnbnt Spcfen foll bie Smpreia bi« jefet bereits

einen anfehnlichcit ©ewitm *11 oerjeidjuen haben. —
91n ben 91benben, an beucn Sigrib Slritolbfon unb

ber Denorift 2ftaftiti fingen, ift ba« Hau« immer au8*

Derfauft, wobei bie Ginnahme über 10 000 {Rubel

beträgt.

— Der Barifer SJiencftret etjählt 3utereffanteS

über ein jübifdje« Operntheater tu H 011 b 011 .

Dasfelbe nennt fid) The Hebrew Opera Company,

war einige Beit auf einer ©aftfpielreiic in fRorbnmerita

unb hat fich nun im Cftenbc Honbon«, tut ärmftcu

Deile ber SUefenftabt, feftgefefet Diefe« Dheater

fpielt St liefe, bie ber Bibel unb ©efchidüe entnommen

finb, ebenfo wie moberne Baffen oon Perbliiffenbltem

BeriSmu« — fie alle erinnern ht ber ©infad)ljeU

ihrer 2lu«flattung unb bur d) bie 'JtaiDctät ihre« DtalogeS

au ba« Dheater be« ©iittclalterS. Die Spradje,

beren fid) bie sfunfilcr bebieneti, ift ein feltfames

©emenge au« hebräifdjen Dialeftcn unb helfet ?Jibbüd).

©efuugeu wirb in bem Dheater fetjr Diel — nicht

nur liturgifdje ©efängc, bie ein ftattlichcS 2llter haben,

fotibertt au# allerlei au« Opern: fHoffini ift fefer

beliebt, ebenfo Dfeoma«, beffen 9Rignon unb ©aib

hier oft gebTanbfdiaht werben, unb an ber Spiße

ftcljt ber ja in feiner 3ühiu einige hebräifdje

Criginalmelobicu beniifet hat. Die Dcforationen finb

doii n’ihrcnber (SinfaChheit — einige fionboner Be*

butten genügen. Unb fo fornrnt e«, bafe SJiofcS au«

bem Baffin in Hhbe BQrf flfPWt Wirb, bafe bie

fdjöue {Ruth unter ben Bäumen bon Bufhh ^arf
promeniert unb bafe ber frönig Salonton in 3eru*

falem burd) eine Strafee eiiisiffet, bie nicht« 2lnbereS

al« ber Hotiboner Stranb ift, mit feinen taufcitb

bunten Haterneti unb feinen hoheu Häufern. Slber

baS frört weiter nid)t 2Jiit Bapreutl) hat übrigen«

ba« Honboner 3ubentheater ben „mt;ftifd)en2lbgrunb",

bie abfolute {$inftfrni8 währenb ber Spielzeit gemein

— allerbiitfl« hat biefe {JinftcrniS einen nicht fo

poetifdjen ©runbgebanfen al« bei Sagner, beim ber

Direftor ber Hebrew Opera benft böbei nur an

feilte — ®a«rcd)nuitg. Da« Dheater macht übrigen«

gute ©efehäfte, ba über 40000 3uben tu Honboit

wohnen unb felbft au« bein eleganten Seftenbe uer*

irrt fid) mandier Bufchauer hierher, um ficf> an bem

beifpiellofen ©nthufiaSmu« ber 8uf#aucr ju erfreuen.
*

— ©ine Äfabelbepef#e au« {Retu ?)orf melbet bie

DtiumPhe, Welche bie reijenbe Sängerin ber Barifer

Oper ©tirnia ©alofe, beren Bilb unfere Hefer fennen,

al« ÜRargarela in Boito« Oper Blephifto feierte. Die

grofee Sängerin wurbe mit echt amerifanifchetn ©n*

thuftaSmu« empfangen unb hat alle ihre fünftterifefeeu

Qualitäten in Dollem ©lanje gezeigt.
*

— Da« „California Musical Journal“ melbet

feinen Hefern, bafe bie ©efangSmeifteiiu Üftarchefi

auf bie 3rage, Welche« Hanb ihr bie heften unb

fdjönften Stimmen liefere, geantwortet haben foH:

Slmerifa unb *wat fpccteä Äalifornien — bann
fommt — 2luftralien unb bann Oefterreid)! Ob ba«

wohl Wafer ift? Sollte Kalifornien pud) ba« mcifte

©olb in frefelen befifeen?
*

— Da« Kgl. Dfeeater in {Utabrib feat feine

Bforten gefcfeloffen unb bie arme Druppe ift auf bem

Bflafter. Hub biefe« traurige ©reigniS feat, wie ber

„Drooatore" berichtet, eine — Säfcherin Deran*

lafet. Die euerflifdte Dame wurbe zweimal für bie

Reinigung ber Säfdie be« B«fonal« uom Teatro

reale nicht bejahlt unb fie oerattlafete hierauf bie

Bfänbung unb Sperrung biefe« „Munftinftitute«".

Sehmütig bemerft feiergu ba« Blatt: Sirflidj, mau
faßte bitter Bcrfon ein ßRonument fefeen, bie wegen

ihrer Säfcherednumg ben armen Direftor unb feine

Druppe ruiniert unb baS Btabriber Bnblifum um
fein einzige« Dfeeater gebracht hat! — Da« ift aller*

bing« traurig, aber wir bezweifeln, ob ein Dheater*

bireftor, ber nicht einmal feine Safdjerin zahlen faun,

im ftanbe ift, ein anftänbige« Stiinfilerperfonal jtt

honorieren.
*

— (Ber io 11 a Inadjrid) tcn.) Die Kantate

©. $. Sepffarbts: ,,2lu« DeutfchlanbS großer

Beit" erlebte in ber Bci l uom 13 bi« jum 20. 3anuar

fünf 2luffüt)Tungen unb jwar in ^retburg i. B., itt

Berlin, Brauuidjwcig, Sagan i. Schl, unb in graut«

furt a. 2R., im ganzen feit bem 7. gebruar 1895

21 2luffübru»gen. Der beutidje fraiier hat fid) über

biefe ftompofmon fehr günfiig geäußert unb feine Be»

fiicbigunq bariiber auSgefprodien
,

bafe fie nicht ber

Sagncvifchen {Richtung augehöre, bei aller 2ld)tung

für Sagner, fonberu im Dolf«tiimlid)en Done gc*

halten fei. — Herr Dr O. 9ieißcl au« Köln hielt

in Bonn einen ©oftu« oon Borträgeu BeethoDenfdjer

Sonaten, ©r fpiclte bte bebeutenbfteu Sonaten be«

genialen fromponiften iit uuoerglcichlichfr Sciic unb

fd)icfte bem Spiel immer eine ßefproefeene ©rläuterung

Porau«, Welche bem mufifalifchen 3»ihalte unb bem
SümmuußSanSbrucf ber Donftiicfe galt. Die frritif

lobt in ben märmften 2lu«brücfcn biefe Doppelleiftnng

be« geiftuoßen Üiinftler«.

Dur unö Woff.

— ©in originelle« Büttel, utn fid) jum Korn*

ponieren*u begeiftern, braudjte Donigetti: erftarrte

nur Dor flcfe hin, immer auf einen Bunft, um fid) fo

felbft zu hhbuotiflereit unb Don ber 2lufeeuwelt ab*

jufrijliefeen. 2lßcrbtng« bradjte ihn aud) biefe« gernife

einfache Büttel oft in Berlegenheit. ©inmal ftanb

er fo Dor einem ©alanteriewareugefdjäft ftiß unb

ftarrte fo auhaltenb fjinciit
,

bafe ettblid) eine« ber

9.Räbd)cn h«ou«trat unb nad) Donijetti« Begehren

fragte — er antwortete gerftreut: „21# ,
i# fu#e

etwa« unb fann eS bo# ni#t finben!" „SaBift e«

benn?" „Da« gittale be« britten 2lfteS ber Oper

Herzog Don 2llba!" — ©itte bef#eibenc 2lrt, fi# zu

infpitieren, befafe au# ^ a 1 t-u t). ©r liebte e«, beim

Komponieren bem Singen eine« Dhcefeffel« *u lau*

f#en. Unb je mehr berfelbc fang unb feinen Decfel

tan*en liefe, befto Dergniigter warb ber Komponift;

bann ftrömten ihm bie Blclobien nur fo * 11 . in.

— Ueber Sieflfrieb Sagner erjählt mau in

ga#freifen folgenbe«: 211« ein fefer Derbienftoolfer

älterer Dirigent (Sagner)#er 9Ü#tung) fein gehlen

im bahreutl)ii#en Salhaßa mit bem triftigen ©runbe
motiDiertc, er hätte beim Stuttgarter Bl u fi f

*

feft anttli# jugegen fein müffen, äufeerte 3ung=
Siegfrieb: „2lbcr befter ^?of f oHedmeiftcr ! Sic fann

man heutzutage aufeerhalb Baijreuth überhaupt no#
Blufiffefte haben wollen! Sie lü#erli#!"

Ktr #er.
— (21 ud) eine S#ulb.) „211er finb benn

bie beibett hübfefeeu aRäb#cn, bie eben begonnen

haben, Dierfeänbig *u fpielen?" — „Die Blonbe ift

bie Docfeter be« HauSfeerru." — „Unb iferc Btit*

f#ulbige?" m.
— 2lu« Hon bon wirb un« gef#rieben: Die

Sängerin ©Ua SR uff eil würbe i ii 11 g ft engagiert, in

einem BaUaben^fronzrrte ju fingen, wel#e« in „Queens
Hall" ftatifinben füllte. ?luf bem {Riefenprogramnt

würbe ifer 9tamc iit ber {Reifee ber mitwirfenbeu

Stunftlertmtcu uidjt al« elfter angeführt. Die $rima*
botuta fühlte fid) Wegen bieier ©eringf#nßtmg ihre«

glän*enben Dalente« gefränft
,

Derflagte barauf ben

Konjertgeber unb erhielt 100 Bfb- «Sterling S#abett*

erfaß äugefprodjen. Blan benfe! A Sehr.

««antttortlU&er »eballeur; Dr. H. Seofecbo tn ©tuttflart. — S)ruc( unb »erlag bon Carl ©rünlrifler in Stuttgart. (RommifftonSbertag in Seipjig: Ä. % Ä&&tet.)

irnti plnr STßiiHf. 9Z#iTAti» • pn+ftnlt • flvr^tl Kinttfir ‘t'rftitltl tinA hfiti .fflohierftüff ! A. ..9In hpiriMlt fleb’ ilfi DOrbti."
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cÄritiförr $rief.

Eenbon, Gilbe Januar 1896. ®ei amtrifanUd):

Baritonfft 8 iS v Ij am gab in bei 8t. 3amt8 ©afi

ein Slotijert. ®aS fprogtamtn geigte auSftüliefilicö

tnglifcbe flotttpofiiionni. ©tri BiSpfiam aerftefit ES,

roie fetten ein flfinftler, fetbft (tbale ffllufil bureb einen

iioetifepen Borttag fo ju würjtn, bafi fie geniefebat

niitb. — ®Tofitn ®rfotg Rnben bie Aonjerte, tneldie

aüfoitnläglidj unter beut 9üe|enbome ber »Stlbert

gehalten toerben. $ie „Ülogal Sngineer fla.

rette" fptelt ba fotgfältig gewählte ütiufit. Snrilt

.«iftter» fdibneS 3rotj<f)en(piel aus „Shinipitb"

dltt IU) mürbe neutieb non ibr ganj oorjüglidj

Borgetragen. — ©trt äfiottl bat „Three ttrand

Festival Concerts“ angejeigt. 3« eines für Sprit,

jijai unb 3uni. 3m erften follen nur lonmerte

HeetbopenS aufgeflibrt Werben. ®ie beiben anberen

statt jErte roerben SluSjügc aus bem „'Jlibelungenring"

bringen. — 5D!r. 'Pab er e m« ti bat eine lange laut
nureb ben SBefteit ämcrifaS angetreten, Sei feiner

llbfabrt non SRicago (teilte ibm bie @ifenbabngefeb>

iibaft einen ©atonroagen gut Verfügung, ber eine

-Jieibe Dottftänbig eingeridjteter 3immcr enthält. 9!a.

tiirliib fehlte aurb niefjt ein pracbtPofleB ^Jianoforte.

jierr SPaberetoSfi roirb nun San grancisfo erreichen,

ohne nbtig ju haben, ein Sotel ju betreten. —
JJItle. 3rma Sethe, angeblitb bie Jiaebfolgerin ber

„Öeigentänigin“ SHiabama 'Jletuba, roirb im gebruar

m Stuttgart, OTünrhen unb no<b anberen beutfdien

Stabten auftreten. 1t. Sdjretber.

Ifiir lufjf.flfifn.

Elairieiltüriir.

®er8erteger X. SiRreiber in Saufanne frbirft

ans „Pier Sttanierftfitfe in gorm einer (leinen Suite"

»an ffafimir fBleifter. ®S Rnb originell erfunbene

ttimmungSPolle Siecen, non beiten uns bas ginate

am heften gefällt. SBeniger fpredjrn uns bie „rcligiöfen

fflärfibe" (für Orgel) beSfelben itomponiften an, weit

iic etwas banal gehalten finb unb bunh Urfprünglirhteit

rtidit berhonagen. — Eeljrer, roetibe ber Slnfidjt finb,

bafi bie Euft am Semen bei fltauierfpietern bureb

metobifdje Stiiete geweift unb erhalten roirb, mögen
nad) einem lehr bübfeb auSgeftatteten unb geroanbt

rebigierten SBerte greifen, welibes jüngft im üRufif.

»erläge »on StBilb- ©anfen (Eeipjig unb SIopen=

bagen) erfdjienen ift. ®B ift „Bud) ber 3ugenb.

1ÜO aifetobien aus alter unb neuer 3eit“ betitelt unb

enthält gutgetoähtte, teiebtgefehte unb mit gingetfab

»erfehene Stüete oon Seelfingen, Bettini, ®onijetti,

®abe, ®tue(, ®rieg, ©ateni), ©agbn, Eotfiing, ffien=

belsfobn, SKeherbeer, Slogart, Jleineie , SRoffini,

iRubinftein , Säubert, ©ehumann, ©ehbtte, JfehaU

towsth, SBeher unb Bon anberen Stomponiften ; Solls-

lieber, langtoeifen unb Dpernarien fehlen in biefer

trefflieben Sammlung nidjt. — Otto Sefitoarjlofe

ift ein fleifiiger Somponift, ber mit grofier Teilnahme
an bie tangenben giifie feinet Diebenmenfihen bentt.

Seinem Betleger ®uftaB Saget (Seehaufen i. b.

Slltmart) wünfeben wir, bafi bie Majurta, SRfiein.

länberpolfa, bie SophienBatger unb ber TOarRS:

„©urra Sermania!" biefeB Stomponiften ihrer meto-

biiefien grifehe wegen reeht Biel Stbfofi Rnben.

lieber.
„IV. unb V. GfittuS moberner Sieber."

Wefänge für fCenor non fflilfi. SK a Ute (op. 17 unb
18

, Berlag oon 3of. Seilinj in SWündien). — Cri=

ginelt finb biefe „mobernen Sieber", bagegen täfet Rih

fein ginwanb erheben, unb Biel Semperament tourbe

an beren Sihaffen geroenbet; befonberS an baS Sieb:

„©rfte Begierbe", bas ebenfo fdiroer ju Rngen, als

iu begleiten ift. SluB ben Berfen beB SiihterS SRiih.

Befintel ftfilagen förmliie glommen beS Begehrens
heraus unb ber Somponift hat Rrh bemüht, bie ®Iut

beS ©mpfinbenS mufttalifch auSjubrütttn. SRelobifih

wohllautenb roollen biefe „mobernen" Eieber nicht

fein; bas ift für Stomponiften ber neueften Sipule

ein überrounbener Stanbpunft, auf roelipen fie nur

berablädjelit Bnnen. Sie wollen burep eine glut oon

Ionen eharoKerifieren, bie roohlttingenb nicht ju fein

brauchen, ba ja baS Sehen felbft auch har=

nionifd) ift. $er Bierte SptluS ift bem „Sänger ber

Schwermut" : SBilhelm ffialtoth gettibmet. Bon
biefem §errn gelungen unb oon einem fepr tüchtigen

Bianifien begleitet, bürften biefe burebtomponierten

®efänge wegen ihrer Urfprüngliihteit auffallen, ohne

gerabe ja entjücfen. ®a8 Bijart=Drigineüe roirb nie

baS an mufifalifchen SBohlßang gewohnte Ohr er=

treuen. ®afi SB. SDtaufe eint lebhafte fPhantafie_ be=

Rpt unb nach §ohem, Ungeroübnlidjem ftreht, barüber

tann tein 3®eifel heftehen; attein er follte etwas

mehr SRafi halten, auch in ber Alaolerbegleitung,

welches orcheftrale Sffettc erzielen wiB unb hoch nur

ben Sittbrud beS llebcrlabenen gurSeflägt. — Stnen

ftarlen ®egenfap gu SKauteS „mobetnen Eiebern“

hüben bie „beutfepen SBtifen" oon 3uft. SB. Epta
(Stubentenlieber) (Berlag oon Breitlopf & ipärtel

in Eeipjig). Sie finb non (einem gaepmufiter tom<

paniert, finb mufitalifcp platt, treffen aber ben Ion
fcplicbter BolISlieber. gut. Bearbeitet würben biefe

Eieber oon (Sari SBeigel, ber audp in ber Sarmoni*
fierung nacppalf. 3u Stubentenäeifen bürften biefe

Eiebtr Slndang finben. — ®ecignet, populär ju roer=

ben, ift eine oon ®!or. ® o g el perauSgtgebtne Samm-
lung Don ÜJiä beben lieb er ii für 2 Singftimmen.

(Berlag oon Sehr. Sjug & (Sie. in Eeipjig unb 3ütiep.)

Sie enthält eine reiche llnjapl oon DoltSbeliebten

Eiebern unferer heften .ftomponiften ;
bie Eieber finb

für jwei Stimmen leicht gejeht unb bie Slaoierbe-

gleitung bietet (eine Stpwierlgfeiten. — Sie Storr,-

pofitionsfchule beS Sptill Siftler in Bab fliffin-

gen jeitigt treffliche grüepte. 2Bir waren fepon öfter

in ber Eage, auf bie aitSgejeicpneten Eieber hiitju-

roeijen, welche Schüler Stiftlers ju fepaffen oerftepen.

Siner berfelben ift Dr. (frnft ©artenftein, ber jüngft

4 Sieber für eine ffflittelftimme mit Stlaoierbegleitung

im Berlage oon Gijtill Stiftler heratiBgegeben hat.

@in Eieb ift lieblicher als baS anbere, nidjt bloß in

ber eblen ÜJiclobte, fonbern oor allem in ber reij-

oolleu ©armonifierung. — ®rei Eieber Don ©ermann
3umpe (Berlag oon albert Sangen in München).

Tran 3umpe bie pifanten SKobulationen ber SBag«

nerfepen Siieptung genau (ennt unb beperrfebt, he-

roeifeu biefe Eieber, oon benen baS fepönfte: „®ic

fiautenftimmer" nicht nur Ilangfd)ön, fonbern auch

innig empfunben ift. Xie Stlaoierbegleitung ift in

alleii Eiebern eparatteriftifeh ;
eine gufinote bemertt,

bafi fie „gleichwertig bem SefangSauSbruct" behau,

beit toerben [oll. Bejeicpnenb finb auch bie Mat«

fepläge für ben Sortrag; an beftimmten Stellen foll

„mit ©chmerjenSauSbrucp" ober mit „Möglichem lone"
unb in „frifdjem fejäpletton" gefungen werben. ®ie

ÜBibmung lautet: „®em SBedrufer biefer Eieber Sugtn
®ura." — „aiburn 2." Eieber oon ß. ©opfelb
(Berlag oon Sfittlifi.Scpott & Bieget in ffllaiiij).

SIBieber ein Berufener — ber Bieberfomponift S. ©op«
felb! ®r gepijrt nicht ju ber neueften Stpule, aber

baS, was er fomponiert, ift echt mufifalifch, urfprttng«

lieh, oornepm unb (langtoirlfam. Sein Sllbum ent»

hält (oftbare ®efang8ftüde, bie an bie SluSfilhrenbeii

(eine afiju popen anforberungen [teilen. BefonberS

anmutenb finb bie türjeren Eieber: „Slplaf, Sinb«

dien, ftplaf!" „Bergifi mein nicht", bann „BerlorneS

®!iicf", „grüplingSIIeb“ unb oiele anbere.

Sitiidte füc BlasinJtiumenfE mit Ela-
bierltEfileifunji.

SepwebifcheBolSta>EieberDon3.®ann.
ftröni, für glöte unb Bianoforte bearbeitet Don

3. Sn berfen. 6©efte. (ÜBilpelm ©anfen, Eeipjig.)

Seichte gefällige Stüde, welche ooKStümlicpe Eieber

in gefepidter Beife oariieren. — ®er Berlag Bräger &
IKeier in Bremen giebt in feinem Sammelroerfe:

„$er glötift* eine Meipe oon fiäoipourtis aus Cpern

heraus, roeldie Don 3- Blum ent pal recht gefdfidt

für glöte unb filaoier eingerichtet würben. 3" biefer

Sammlung erfdjienen auch „glücptlge ®eban!en"

oon a. lerjcpa!. Ser Stompoiiift wählte in

richtiger SelbftertenntniS biefen Xitel, benu bie Stüde,

bie er ba bietet, entbehren einer ieben mufitalifcpen

anmut unb Originalität. — Secpt bübfeb unb ein»

nepmenb finb bas „SfSaftorale unb Brefto" für bie

Oboe unb Sdaoier oon ffllfreb lofft (op. 10)

(Sffiilp. ©anjen. Eeipjig). — „Schöne ®rinnerung"

nennt fiep eine Sfiolta für l|iiftoii=©olo mit Beglei-

tung beS Slaoiers ober OrepefterS oon gerb. S a b a-

tpil (®. g. Sfapnt Machfolger, Eeipjig). ®in

anfpru^SlofeS , für ben Bortrag eines gefdfidten

SBiftonblüferB gut geeignetes Stüd ! — Sie O t a =

rina ift ein 3nftrument, welches ben SBeg in ben

Stonjertfaal bereits gefunben hat, fiep aber auf häus-

liche 'Aufführungen beffer befcpräiden follte. (farlo

SR im at ei, welcher in IreSben eine Sperialpanb-

lung für echt italienifcpe OtarinaS befiel unb felbft

ein tüdjtig« Ctarinafpieler ift, gab. nun, unterftüpt

oon ©. Snautp, ein Sllbum ausgewäplter SKufit»

ftüde für bie C=0(atina mit Stlaoierbegleitung unb

mit teilweifer ©injufügung einer jWeiten Dfarina»

ftimme heraus. ®aS Sllbum enthält Biecen aus

beliebten Opern, BoltS» unb lanjweifen unb ift fepr

elegant auBgeftattet. — 3um Scpluffe erwähnen wir

:

64 moberne Stuben" für SBalbporn oon EoiiiS

Saoart, welche bet Ip. SRattig (SBieu I, KBallner»

ftrafie) afepienen finb. Sie finb progrefRo georbnet

unb ganj geeignet, ben Sipüler jur oofienbeten gertig»

(eit pinanjufüpren.

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor

:

Prof. E. Breslaur.
Unterrichtsgegenstände : Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ausbildung für das musikalische Lehrfach.

NW. Lulsenstr. 36. Prospekte frei.= Konservatorium für Musik zu Stuttgart. =
Protektor ». SC. der Hänlfr von Württemberg.

Anfuahniepruriiutr : ll. April, Beginn des Nomniersemeateri

:

1«. April. UnterrlehtefMeber : Solo- und Ohorßesang, Klavier, Orgel,

Violine, Violoncell. uowie die sonstigen Orchester-Instrumente
,
Torsatz und

Instrumentationslehre. Deklamation u. italienische Sprache, vollständige Aus-
bildung ftir die Oper, 3« Lehrer, a Lehrerinnen ln der Künstleraohul«
unterrichten die Professoren Febrllnff, Keller, K. Krüger, de X.nnge,
Lemeke, Linder, Prnehner, Seyerlen. Sluger, Nkranp, Speidel,
Wien. Hofkapellmeister Doppler, Kammersänger Hromada, Hofmusik-

direktor Mayer, Kammermusiker Seits. — Prospekte und Statuten gratis.

Ntnttirari. im Febr. 1896. Die Direktion : Prof. Hlla.

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt am Main,
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im
Herbst 1878 unter der Direktion von Joaohlm Raff, seit dessen Tod geleitet

von Prof. Dr. Bernhard 8oholz, beginnt am l. März d. J. den Soinmercarsus.
Der Unterricht wird erteilt von Krau F. Bassermann, FrL L. Mayer, und den
Herren Diroktor Dr. B. Boholz, Prof. J. Kwast, L. Uzlslll

,
E. Enpesser, Musik-

direktor A. QlUok, 8. Trautmann und K. Frledberfl, J. Meyer (Pianoforte), H. Gel-

haar (Pianofort© und Orgel), Krau Prof. Sckroedar-Hanfataeenl ,
den Herren

Kammersänger Max Pichler, C. Bohubart, S. Rigutlnl, Frl. M. Soholz und Frl.

CI. 8ohn (Geeang), den Herren Prof. H. Heermann, Konzertmeister J. Maret-

Konlng, F. Basaermann und Konzertmeister A. Hess (Violine und Bratsche),

Prof. B. Cossmann und Prof. Hugo Becker (Violoncello), W. Seltreoht (Kontra-

bass). M. Kretiaohmar (Flöte), R. HUns (Oboe). L. Möhler (Klarinette), F. Thiele

(Fagott), C. Preusse (Horn). J. Wohllebe (Trompete), Direktor Prof. Dr. B. Soholz,

Prof J. Knorr, £. Humpsrdinok und Q. Trautmann (Theorie and Geschichte der
Mueik), Prof. V. Valentin (Litteratur)

,
C. Hermann (Deklamation und Mimik),

Frl. del Lungo (italienische Sprache).
Prospekte sind durch das Sekretariat des Dr. Hochschen Konserva-

toriums, Ksohersh. Ldstr. 4, gratis und franko zu beziehen.

Die Administration: Dr. Th. Mettenhilmer. Der Direktor: Prof. Dr. B. Soholz.

Fürstl. Konservatorium der Musik

in Sondershausen.
Klavier-, Streichinstrument-, Blasinstrument-,
Theorie-, Dirigenten-, Gesang- und Opernschule.

Prospekt frei darch das Sekretariat.

Der Direktor:

Hofkapellmeister Prof. Schröder.

Stern’sches Konservatorium der Musik.
Berlin SW. Gegründet i6üo. Wllheimstranae 20.

Direkior: Professor Gustav Hollaender.
Hounervatorlnm, Opernneliale, Scmtusr, Chor-, Oreheater-

aehnl«, Elementar-!* lavier- im«l Vlollasehule für Kinder vom
o. Jahre an. Haaptletarer: Krau Prof. Nelma AUcklax-Kempner.
Adolf Netanise, Oattaarina Zimtlara (Gesang), Ludwig Basaler
(Theorie), Professor Frledr. Gernabelm. stellverti. Direktor (Komposition),
Felix Dreye© bock. , Professor Heinrich Ehrlich. Prof. Fr. üerus-
heim, A. Papendiek, Hofpianist C. Nchnlz-Notawerln, Hofpianist
Alfred Morinnnn, E. E. Tanberi. I.. €. Wolf (Klavier), Musikdirektor
Otto Dlenel (Orgel), Fr. Poenlta, künigl. Kammervirtaose (Harmonium),
Prof. Bnatav Hollaender, Helnr. Bandler. Willy Niekluf, königl.

Kammermus. (Violinei, Leo Metaratten taola (Violoncell), KÄmllng, königl.

Kammermus. (Komrabass) . O. Link, königl. Schauspieler (Deklamation,
Mimik), J. Graefen, königl. Chordirektor (Opern-Ensetuble), Fr. Poenlta,
königl. Kammervirtuose (Harfe) etc. etc.

Am I. April Erttttnunf der neu gegründeten HlÄaeraebnle.
Der Unterricht wird erteilt von den königl. Kammermusikern C. Prill

(Flöte), F. Bnndfusa (Oboe), Eaaberger (Klarinette), Kühler (Fagott),

Ad. Llttroonn (Horn), Hoebne (Trompete).
Beginn des Sommersemesters Anfang April. Aufnahme jederzeit.

Prospekte kostenfrei durch das Sekretariat.. Sprechzeit 1 1— t Uhr.

Konservatorium der Musik

m Köln
(zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel)

unter Leitung- des städtischen Kapellmeisters Herrn

Professor Dr. Franz Wüllner.
Das Konservatorium besteht aus einer Instrumentalschule (Klavier,

Orgel. Harfe, Streich- und Blasinstrumente), einer Musiktheorie-, einer Geaang-
una Opern-, bezw. Schauspielschule, sowie einein Seminar für Klavierlehrer.

Für die Ausbildung von Organisten und Kirchenmusik-Dirigenten besteht ein

Kursus für Litnrgik. Die Anstalt besitzt Vorbereitungsklassen für Klavier,

Violine, Violoncell. Sologesang und Harfe und lässt Hospitanten zum Chor-

gesang, zu den Orchesteriibungen , musiklitteraturgescbichtliehen und musik-

padagogischen Vorlesungen, event. auch zum Unterricht in Violoncell, Kontra-
bass und den Blasinstrumenten zu.

,
Der Unterricht wird erteilt insgesamt von 38 Lehrern.
Das Sommersemsstar beginnt am 9. April. Die Aufnahmeprüfung findet

an diesem Tage, morgens 9 Uhr, im Schulgebäude (Wolfastrasse No. 8/5) statt.

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze n. s. w., sowie wegen An-
meldungen wolle man sich schriftlich oder mündlich an das Sekretariat des
Konservatoriums (Wolfsstrasse 3/6) wenden.

Köln, Februar 1696 .

Der Vorstand.
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|ri(flfl0fn )rr $fi>a&tion.

Hufragen {fl btr Bb(mnem»nt#-fiuif-

f uttfl betmfüffrn. Bnonjime Bufdjrlf-

ttn torrbrn nitfjl bt«nth»ortrf.

Antworten anf Anfragen
tns Abonnentenkreinen wer-
den nnr in dieser Babrlk nnd
nlebt brieflich erteilt.

Die Btteksendungr von
Manuskripten, welche nn ver*
Inn g:t clngehen, kann nnr
dann erfolgen, wenn denselben
30 Pt Porto (ln Briefmarken)
belgerilgt sind.
Bach - Mendelssohn. SliSir Inr«

i (fpottbccttii nidjt mit halfen.

Tonwolf. Sie mltffen ft# bed) bet

flJJilbc uittcrjicl'cu, 3^rcn ^jotneit ;u nennen

unb 3&r Slbonnfmem ju crtneifeit.

W. Halle a. S. üüenbrn cif

ficb an bic nilcfcfte iDitiftfaiiriitjanbliinfl. btf

3(?nen t*on Berlin ba* *Hbni8 ber {
p.

lommen lalier Wirb.

A. P., Köln, i) 2)ir B (obierfc^ule von

C, 'Ar («laut. 2) 2if ältogtaptyie :H. Colf*

inamt« ift im 3al|t'fla«flr ls«S SRr. 22 er*

{tbirnfti. ©tograböicn von flonH'ontften ge-

ringer Dualität bringen mir iti<$t. 3) ®ie

IRiijitiiftbftit von ’JB hSblf f amt nicht i'«f er

crftyrlnen.

K. H. ln W. i'inr Ütboiincntcn, loclcfyc

ihren 9!ameii nennen, tverben Slntioorteu

erteilt. ÜRit blofien »tidjjftaben tftnncn totr

nicht gut vertehren.

P. W. H. ln V.. SDer flomvontft helfet

Slbam.

E. ln H. 3M:f«[aiir« 2Rflobif6i[bung8>

lehre Wirb 3<?Hf" jebenfaM ju ftattcu

fommen.
Acta. in B. bei Nürnberg. ®ie

„9lc!lamcfcerid)te ohne eigene« Sßcrbienft"

haben fidj auf Sie nicht bezogen. 0« loar

im allgemeinen gefagt.

A.y MeckerinUude. (Sine Stutt-

garter SRufilalienfcaublung Wirb auf 3he*

fragen DefAeib geben.

L. C. O. In B. l) 3hre erfte Stage

ftnben Sic al« „langj,ihriger Slbonnent" in

ben Wummern 11 unb 13 bet „{Reuen SXufih

Leitung" Jahrgang 1896 („üitteratur bev

Ionfa?lebre") beantlvortet. Sum Selbfu

unterricht eignet fich auch gut bie fcarmome»

lehre von .flafpar 3. »i(<$off mit 1200

‘/lotenbeiipielcu (Verlag von ®iemtr,
UHatnj). 2) £a« «uch „®if Orgel, ihre

(Befcbichtc unb ihr SBaii" Von Otto 28 äuge»
mann (8erlag«inftitut fioui« ©teffe in

t-'eibjifl) Wirb 3&tt 9Büufchc befrtebtgen.

3) Senben Sie 3brc äßäniterc^örc nur ein,

Kf. K., Jos. 1) ’Jlbonnementtbctrag

filv ein halbe« 3«$r ift richtig ««getroffen.

2 ) Benähen Sie bie bet »reitlopf & §ürlel

erfchteiieurn Üchrbflcbcr von fltidj ter unb

3abaSjobu. fiajfen Sie f«h früher einen

Äatalog ber bei biefer ftirma erfchieneueu

Sthriften tiberfetiben.

W. O.. Augsburg, l) Schafjeu Sie

fich »rrSlaur* SRelebieb Übung«,
lehre (Verlag Von Cavl ISrüninger in

Stuttgart) an. 2) Siegen be« .tSänbefcbtuigcn«

beim Siolinfpiel »uettben Sie ficb an einen

vernünftigen 9trjt. SBir $aben in unferem

9lu«funftSbureau leiber leine niebtjinifdje

Abteilung, um 3b«tn ein ficher mirtenbe«

SJlittel empfehlen ju lönnen.

(Kompositionen. ) E.M. in E-e.

Sie erfuchen un«, beim {beurteilen 3hrc«

fe<h*ftimmigen G^or« „lein 9luge juju*

brüden“. SBir ballen bic Singen offen unb

tonnen 3b«™ nur Jagen, bafc 3hr Sclfrer

gaitj red?t hat. Wenn er 3bncn empfiehlt,

noch ni<ht« ju lomponieren. Sie mAffen

vor aEem trachten, au« banalen Ülccorb*

folgen berauSjutveten unb 3hre erfinbung«*

gäbe ju ftiirlen. 3e$t ift ft* noch fchWach-

— M. B., Mühl an. Saufen heften«;

Wir finb reich verforgt. — P. K., Berlin.
Sie halten fich felbft für „lehr muflfalffch",

welcher Annahme 3hr Ebor nicht ganj wiber*

fpticht. ®abei geftehen Sic, baft Sie „auch

nicht einen Mccorb richtig" für ben ftlabier=

fa$ auff^retben lönnen. ®a fann 3hnen

nur ein tüchtiger ßchrer ober ber Selbfu

unterricht bet Benüfung grünblicher ßehr=

bücher helfe«- — *"• K>» Hewingsen.
3hte SBaHabc ift teitgerecht lomponiert. Ohne
Verleger lann Von „®rudretfe" niebt gut

gefprochen werben. ®er „SBaljer" ift ja

nicht Übel in ber ÜRelobic, ber Sag Ift

aber nicht forgfüUig genug gearbeitet; burd)

G 5Ea!tc immer benfclben Slccorb anfchlagen

ju Iaffen, ift ermübenb für Ohr unb §anb,

3hten Eliarfch übergeben Sie einer SapeEe;

e« Wirb fich ju bemfelben flott marfchteren

Iaffen. — M. fl. in A. Sie erfuchen un«,

„Sie barauf aufmerlfam m machen, Wo Sie
ber Schuh am meiften brüdt". ^öffentlich

finb 3h« Schuhe fo artig, Ste nirgenb« ju

„jSchiedmayer, Pianofortefabrik“
vormals J. & P. Schiedmayer. Stuttgart, Neckarstrasse 12.

Kgl. Wärttembergische
,
Preussisohe, Englische, Herzogi. Sachsen Coborgische n. Fürstl. Hohenzollemsche Hollieferanten.

Flügel * Pianinos * Harmoniums
altbewahrter Oute und Dauerhaftigkeit. — Mehr als 27 000 Instrumente im Gebrauch.

37 Ehrendiplome und Medaillen. Grosse Goldene Medaille für Kunst and Wissenschaft.

Gespielt u. empfohlen von Biilow, Grieg, Grünfeld, Henseit, Latnond, Liszt, Mascagni, Rubinstein, Saint-Saens, Stavenhagen u. vielen andern Meistern.

Neues Modell 1896
Deutscher Relchsgabrauoht-Muttertohutt

anjemeldflt.

F. L. Beckers
Patent-

Violin-Schnlter-Halter
verbunden >nit Kinnhalter.

Frei* fl. 3.60.
Die ausserordentlichen Krfolge, wel-

che der Erfinder mit seinem ersten
Modell erzielte, veranlaasten denselben,
den Schulter-Halter nach Möglichkeit
zu verbessern, so dass derselbe nun an
Violinen jeder Uröxse, sowie auf h an Violas

befestigt werden kann.
ln Amerika und Europa in über

100 noo Exemplaren im Gebrauch.
Die seither bei Violinspielern übliche

auf die Schulter gelegte Polsterung
füllt nun vollständig weg. E. Kross
schreibt in seinem berühmten Werke
„Die Kunst der Bogenfiihrung“: „In neue-
ster Zeit ist ein Geigenhalter von V.

Becke r erfunden worden, durch dessen
Vorzüge erstens die genannte Polste-
rung ganz fortfallcn darf, zweitens die
Möglichkeit geboten wird, die Geige
nur durch leichten Klnndruok in schul-
gerechter Lage zu halten. Hierdurch
wird der linken Hand dis völligste Frei-

heit bis in ilie höchsten Lagen gewahrt,
ohne dass dieselbe auch noch Kraft zum
Trages der Geige verbraucht.“ Eine in

der That für die neuere Virtuosität
höchst wichtige Erfindung! Ein Weg-
gleiten der Violine beim schnellen Zu-
rückgehen aus höheren Lagen ist gänz-
lich ausgeschlossen.

Der Halter fasst die Violine indirekt

nur an den Zargen, und wird die Vio-

line sowohl durch den Kinnhalter, alB

auch duroh das PoUterkissen nunmehr
der Berührung mit der Schulter reep.

des Kinns des Violinspielers gänzlich
entzogen.

Decke und Boden der Violine sind für

die durch den Ton erzeugten Schwin-
gungen vollständig frei und as zeigt sich

als Thatsaohe für jeden, der meinen
Vlollnsohulterhalter gebraucht, daBS der
Ton der Violine ganz bedeutend an

Fttlle nid Kraft
gewonnen hat. Dieses ist einer der
Hauptgründe, warum alle, welche mei-
nen Halter gebrauchen

,
so grossen

Wert auf diese Erfindung legen.
Alleinvertretung für Europa:

C. T. Schmidt,
Musikalienhandlung,

Heilbronn a X.
Gratis u. franko versendetProsp ekt
n. Probebrief f. d. briefl. Unterrichtin der
Harmonie- u. Kompositionslehre H. Wolff,

Kapellmeister, Hamburg, Grindelhof 23.

An!
ffuf?rmtacn ieber 2trt
unb für atfeftfugenbflten
in Ptrtintn u- Samilim.
££üf?rer burd? ben Dfrlag

:

Ojttl)<Ht5*2lngabe Bon

700 S&eataftiiden 1

2

Jiiir! 25 ^f.
„Ratgfbrr für 5ffioeranftaltun gen“ 3 TTt.

Befdjung f. Aerren u. Damen, audj mit
Amen* ob. Damenroflen allein.

Luftfpiele, Poffen, -ßameoalia,
SdjTOdnke, Pantomimen-

O riglneHeDortrüge, Prologe
unb «efeflfd^aftsfdjerje.

Couplets, ©efangs* unb
Canjauffüfjrungen.Hod73flts«u.polte**

abenb*Sd?erje.

iXatiS^BredtrstrÜ

llndl.geilinfel

Aataloa

Masikalische Zellfrage. Nnr wer Gates, Menes bringt, hat Erfolg?

Warum bringen die Tonkünstler a*» Harmonium, «•«><*«

|

jetzt eine grosse Musik-Litteratur hat, nicht in *e»

Konzertsaal?

dä'.

ch
».S2 Harmonium Hausinstrument ««aei..

Carl Simon,
Musikverlag,

Berlin SW., üarkgrafenstr. 21

unterhält einen

grossen Musik-Verlag,

Solostücke ,
Duos

,
Trios,

Quatuors, tiesangswerke,
Uebungestückeu Schalen,

Schriften etc ,
anch son-

stige Ensemble- Musik,

Kammer- Musik
und speciell

für Orgel und

ebenso das beste Lager

r. Harmoniums (Fabrikat

Schiedmayer) als General-

Agent. Die belehrenden

Schriften: Etwas v. Harmo-

raonium v. Aug. Reinhard u.

die Preisliste gratis. Wegweiser

die Harmonium-Musik v. Max
Ätllhn, M. l.eö; Einiges vom Har-

moniumbau so_Pf
L
gegen Einsend.

Betrages franko. Jeder Musik-

freund sollte sich d. Schriften komm,
lassen. — Answahlsendung gediegener

Musikalien aller Art geg. Unterlage v.

io M. (6 K.-Pak.) zu Dienst. Lioferungs-

und Abonncmentsbed. bitte zu verlangen.

Der soeben erschienene, viel Harmonlum-W«ko
achweisende 2. Uachtreg des Mualkverlftge-Kataloga gratifl.

ßegründei 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.Flügel und pianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1 A.

Gratis and franko
versende ich jederzeit den genau nach den Schwierig-

keitsgraden geordneten Katalog meiner wohlfeilen Band-

Ausgaben (Pracht-Ausgaben : Mark -Albums. 50 Pfennig-

Bibliothek etc.) klassischer und moderner Hausmusik

riir Pianoforte,
ebenso Special-Kataloge für Violine etc.

Car I Rühle’s Musikverlag, Leipzig, Heinrichstr. 11.

bequem, leicht $anbtid?, folib gebaut unb Do« gefömarf*
bollern ÄuSfeljen, liefert ln berfd^iebenen Sbftemen unb I

©röfeen }um grelle »cn 36—260 9J!art bie

^»rEsbncr EinbrrinagenfabriU

G. E. Höfgen, Dresden-N.,
Sönlgobrihfaet^xa^z 56.

SuSffl&rl.Uluftr.flatalofle auf Serlange« gratUu.franlo.

Verlag von €. flobariT in Dl«den-
bofen.

Lieder für 4 stimmigen

gern. Chor.
Henning von Koss. Op. io, ..Was sich

liebt.“ Heiteres Lied. Part. u. St
M. l 60.

B. Bergell, Herzensbeklemmung. „Ach
Gott, das druckt das Herz mir ab.'

Heiteres Lied. Part. u. St M. IAO.
Gust Hang, Op. ». H. l. Abend. „Nun

die Schatten dunkeln." Part., u. St
M. l.-

Gnst. Hang, Op. 3, EL 2 . ,,Es steht
eine Lind 1 im tiefen Thal, Part,
u. St. M. 1.—.

Musik
Clui.B.Bod. 2 - 0-4 hdg.

Oort, Li«der,irl»«tc.

alisohellnlversal-

BibUothek.8ooini.|

Jede Sr. *0 Pf. K«o m. hfl. Ymgl.

Stich n. Druck, lUrke« rasier. Elegant ioige«L

Albums k 1,50. Gebd. Werke. Heitere Knik.
VaraelehnUa* Rn.ll» and franko vom !

Teria« der luikallackea UnlTenal-BibliattskJ

Leipzig, DOrrleiutr. 1 ,

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Speolal-Varlag:

Schulen & Unterrichtswerke
für

Gesang, Klavier, Orgel,

Oberfaaupt all« Basih-Instranicnte.

Populäre Musikschriften.

Verlagsrerielchnlaee firel.

H. Lehr & Co.
in Easton, Pa.,

Sltefle unb bebeutenbfle gabrifanten bon

1 Oktav-Barmoniums.

®ÄT« Lehr -Organs:
pra^tboütr, 9506" Drgelton, au|erorbettt»

U4 leister SInf$lag, elegante« Meutere,

»erelnfai^teÄonftruftton, fe^r mäßige ?pretfe

SBufirierte Äataloge gratl« unb franlo-

Sentrale für ba« europttlföe ©ef^äft:

Carl Jungk, Bremen.

J ftA der schönst. Volkslieder f.Pianc

1711 m. Text nur lMk. Ausführliche
\LJ\J Catalogo der beliebtest. Musi-

kallen f. alle Instrum. gratis

1‘aul hocher, Muslkexport, Leipzig

Direkten Bezog von

Musik- Instrumenten
l. Balten aller Art empfiehlt

unter Garantie

Moritz Hamm.
9 Markneokircheni. S. NO . 36.

Katalog frei.

Ich beabsichtige meine

Violinen -Sammlung,
darunter Ton-Instrumente I. Ranges
zn verkaufen.

J. fllegert,
Königl. Sachs. Kammermusiker a. D.,

Radebeül-Dresden.



XVn. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig mö.
N'o. 4. Preis per Quartal 1 Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien- Handlungen entgegen.

Traum nach dem Balle.
Phantasiestack.

Leicht und graziös. Cyrill Kistler.

ff scharf

r-% tj

Eigentum und Verlag von Carl Griininger in Stuttgart-Leipzig. C. G. 96.
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« r „ B uro ßunrtnl bet allen pulliimUrn in ©eutfdjUnb,
»ierteliälirltdj 6 Dummtm (72 Seiten) mit ismCcfl iDuHr. ^nfeTüte Dtf fönffljfpaltcne flOnjiarciUe- JfUt 7o tJffnUtQ J J

P

iA . Mn(|Brn tuxtml-urn. uni* in fdmlt. »udi- unb
,r » nrilinfti /Ift fl&rnfi-IÄufrrf frifrltl «Ul ' ... _ . , : <• sn ni \

äuiuhiui n _ . , w» r wCext, toitr IBulUi-BtiUßrn (16 »rofj-BuarirtiluO auf
(unter Der Rubrik „Rlcintr Rnjeifttr" 50 mnlilulicn-tpanblumui' l tßk* Bei XirnitbanöHerranb im i

parhem Papier ßebrutht, befleljetib in JnRrum.-RompoT. unb
'SnnnhmPM lnf£üflkn bfi '•HuöoCf IJttofTc, bniirrfi-üJlcrr. pullßebietBÜh. 1.J10, im übrigen »tllponstuiin

|C 1.00. «Imbln', B n Ca„m ».Inn
i HHQiAtn EDoIfe Btupft-Brplictik.

^prrnöramölurgtn.

Jffiaö tf)ut fjeutjutaße ein S^omponift, ber eine I

£K Oper fertia liegen bat unb fie gerne

autgefiibrt haben möd)le ¥ 3a, »a» töut er?

6r überlegt tnobl bin unb ber unb menbet

fid) bann roabrfdieinlicb an ben SapeUmeifter

ber nädiften Opernbühne, um ibm lein 8n=

liegen uorjuttagen. „3nterefdert mitb febr,“

antroortet ber SapeUmeifter in ben meiften

gäben, „ich habe aber iefct unmöglich 3eit,

itb bin überhäuft mit Sirbeit unb tann ©ie

beim beiten SBiBen nicht anbörett. SRctdicn

©ie 3br Sffiert ein, bann rooBen mir roeitet

feben.“ Ser Somponift empfiubet einen ge*

linben ©ebauber oor bem töinreidien, e» fteigt

in ibm eine SIbnung auf bon nerftaub.en

satten unb Derfdiloffenen güdiern. Sarutn

perfutbt er (ein fjeil erft noch einmal perfön.

lieb unb gebt #um Sntenbanten ober Sirettor.

Sa fommt er aber fdiön an. Sfflas glaubt er

benn?! tör meint roobl in feiner Naivität,

ber Sireftor einer Opernbübne habe Seit,

bie ffietfe unbefannter Beute au prüfen?

©ans unmöglich bei biefer güBe bon 3lr=

beit! „Weichen ©ie 3br ffiert ein,* beißt

e» mieber, „ba« ffleitete mirb fid) finben."

50iit einigem ©eufjen unb mit bbfen

SBbnungen entfebliefet ftd) enblidi ber ftom*

ponift, ba ibm feine anbere ffiabl bleibt,

ben langmierigen Snftanjenroeg ju betreten.

©eine sabnungen haben ibn nicht betrogen,

tör rnartet einen Monat — et märtet jroc.

Söionate — er mattet brei Monate — ferne

Sßartitur ift für ibn oerfcboBen, er b&ft unb

fiebt nicht« mehr non ibt- ®ie begreift.«,

mirb er nah unb nad) etwa« ungebulb.g

unb fafjt cnblidj ben Mut, in aBer ®e=

fdie.benbeit fid) natb bem ©dncfial feine«

fflerfe» ju ertunbigen. ©eine Slnfrage bat

einen überrafdienben törfotg. ©d)on nad.

furjer grift ertjält er Slntmort uub jroar in

®eftalt feiner Sfiartitur, ber ein gebruefter

3ettel beiliegt be« 3nbalt«, baB bie 3«ten<

bau} 311 ihrem Sebauern nicht in bet- Stage

fei u. f. m. ®o gebt e« in bunbert gaben

mobt neunzig Mal. SBa» mar nun ba«

©«ictfal ber Sßartitur in ber 3eit, ba fie m
bet geheiligten Wabe ber Sntenbanj »eilte?

SBurbe fie mobt gemiffenbaft geprüft? ©chroetltd)

— mer foüte auch hie Surd)üd)t aB ber SBerte

oornebmen? Ser »apeümeifter, ber feine 8ett

batte, fidj 00m Stomponiften perföniid) Porjpielen

)

ju laflen ,
fidler nicht unb ber Sireftor, frlbft

|

meni.1 er mufitalifdj genug märe ,
erft recht nicht,

j

Wein, mir tpoüen unb feinen Xäufdmngm btngcbcn,

BJifi Cpficc PaPlfer. (Sc£t ft<$< 2. 6*-)

Ibie eingereichten SBerte ruhen, menu nicht ein be*

I fonberer ©chubenge! über ihnen macht, frieblid) in

I irgenb einem Saften unb fbnnen in SBlufee pbdojopbifebe

»elrachtniigen über ba« bencibc.i«merte Sdndial ihrer

Sliitorcn auflcflcii. Unb barun. ift ber Sdianbcr, ben

iebtr nod) uiibrfaiintc SDlufitcr por bem (Sinreicheu

empfiubet, burdiau« gered). fertigt. Sbatfndilid) liegen

bie «erbültnifie beute io, bnfi ber Son.pon.it

c« für eine gonj beionberc ®nnbe holten

mitb, roenn er überhaupt an gehört mirb,

ganj abgefeben non ben fd)iefcn Urteilen, bie

et mit in beit Sauf nehmen mufe. ®.e

Dpernbübnm tb.m fo, al» ob de e« gar

nicht nötig hätten, dd. um bie jungen un*

bcfanitten Beute ju fümmertt. Sab ift na>

türii* grunbDttfebrt. Sa« feil in ber Sund
tommt ftets non jungen, li.ibefamite.t Beulen

unb nut berjenige bedubet fid) auf ber .fjöbc

ber 3cit, ber in ber S|3robuftio.i ber Sugenb

bie guten Seime bon be.t fdjledjten ju fdjei*

be.t oerftebt. Soraubfepung babei ift, baB

bie SBerte ber 3ugenb überhaupt geprüft

unb bann, baB fie fadioerftän big geprüft

1P erben. Seibe« ift ben Opernbübneu in ihrer

jtpigci. SBerfaffuug unmöglid) unb barun.

mnB ® anbei geidiafft merbeit. Solange

liniere Cucrnbirettionen iebe« neu eingereid)te

SBerf mit Miftbetiagen anfebcu, mir roeil

fie nidit in ber Sage iinb, ba« oon allen

©eiten jufttömenbe Material ju beroältigen,

fo lange fehlen 511 einer gebcibUcben tönt*

midefung überhaupt bie o r g a nif

a

1 0

r

u
f d. e n Siorbebingungen.

fflir .poBeti gerecht fein unb un« and)

einmal bie Sebrieite bei MebaiBe uergegen*

märtigen. Sann man uou bem Sapeflmeifter,

auf bem tbatfäcblid) eine groBe SlrbcitSlaft

liegt, perlangen, baü er nach be« Sage«

Baft unb Mühe nod. Sfartituren burtbfiebt

unb auf ihren SEBert prüft?

Sietn, ba« mären ju hohe Slnfpriiche,

gauj abgefeben bauen, baB ber SapeBmeifter

nad) töilcbigung feiner engeren beruflichen

Südiditeu taum mehr bie Rvifdie befitst, bie

ju einem juoerläjiigen fituftleriidjen Urteilen

unerläfelid) ift. »eflagt fid) ber Somponift

batüber, baB fein 'SBerf nictit genügeub ge*

prüft mirb, fo bat ber Hapeümeifter pidjt

menigtr @ruttb, bariiber ungcbaltrn ju fein,

baB er, ber obnebic« eine fdimcre Slrbeitslaft

ju fadeppen bat, ju aBem bin auch nod)

bie einiaufenben ifiartituren bemöltigen foB.

Seibe Seile beflogen fid. mit !Red)t unb bei*

I ben mnB geholfen merben, nicht nur in ihrem 3nter=

ejfe, fonbern oor aBem in. Sntereife ber Sunft.

I töin SJorfchlag nun, ben Maj Bömcngarb im

...
1

I „ c„.tlai_ 4 80«ll .•.ba.HTOt.l— «InUrnttnten b tllr.Htb.it.n i. Stt. t.50. bunt «Ut Bm*. t. Ru|RtItn.»uM. ju bejleteu. -RB
wm- »rrfl b.rfrtt«>» Ouartute-H« w»o. ffl-o

_ Ouort(m mertell jrtetjeit non attett ffoftanftalten (Seutidier »ei^spoft.JeitunaStatalog Sir. 4918 - Oefterr. fo#*
«“ ‘ »unioUeu-eäubl»“«'“ entgegengenommen uub bie bereit» erfebienenen »ummeru be» toufenbeu Quartal» nadigeliefert.
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WagajRn für ßittcratur nciit
:

ch machte, fdteinl geeignet,

all' bicfe Wifeftänbc 311 beteiligen. Die Höfling ifl

fo etnfad) unb fo nahelieflcnb, bafe man fid) mieber

einmal mmtbcrn muß ,
tute lauge fie auf fidi mnrteit

liefe — bie alte (Mcfchicbte uom ©i bes ©oliimbit*.

War ßömengarb fdilägt uor , bie Crgani'ation ber

©dntufpiclhäufcr auf bie Cperiibilhnen 311 übertragen,

baß Ijcifet an jebem größeren Bnfritutr ein neues

21mt 311 fd)offeit, bas eines Cp er nb r am atur fl
en.

Wau befolge biefen Mat unb mit einem ©djlage mirb

bic gaufte Sachlage ueräubcrt ieiu. Der Opern*

bramaturg bat nidit nur bic Vflidft, er bat, mas
ebenfo mieptig ift, and) bie 3 <it, neue Werfe 311

Prüfen. Die jungen Mompoinfieu merben bei il)tn

nicht mehr uergebenß auflopfeit , fie merben »um
minbeftcu gebärt merben. ©s mirb ftd) nicht tuebr

mic bisher eine i'aft non Waterial am’ammelu, bas

man lief) nur baburd) uom ©alte fdjafft, bafj man
eS mangelhaft ober gar nicfit geprüft ait bie ?lutorcn

surfiefgeben liifet, nein, bie Viibncn tuerbeu in ben

S taub geiebt fein, alles griiublid) felbft burdijufcbcn.

feilte fdtielt ein OpernbaiiS nad).bem auberu, ob cS

nicht irgcnbmo einen Erfolg crbafdicit föimc, unb bas

©nbe uom ßit’b ift. bafe nirgeubs (Mutes errcidtt tuirb

Matiirlid) banbclt cS ficfj barum, für bie neu 311

fdjaffcnbcu Stellen bic rcditeit ßeufc 311 finben, unb
bamit fummett mir an ben lebten unb midjttgftcn

Vunft. Wer full über bie ein gereich len Werte 31t

(Meridtt fiücn? Die Drabitioit räumt bicS Mcd)t nur
ben ttapeUmcifleru ein unb gcvnbe barin irrt bie

Drabition am allermeiften. 3n ben aubern fünften
bat ftd) bie @d)cibuitg längft uoUjogcn, mir bie

Wufif hält nodt an bem tief gemurmelten Vorurteil

fe ft, bafe bciiaiigc, ber 3111* Meprobuftion befähigt

ift, barum and) guten (Mcjdmiacf befifeen miiffe. ©s
ift bas natürlich unrichtig : reprobnfliue Veranlagung
unb ;}uuerläffigfcit bes fünftlevifd)ctt Urteils haben
bireft nidits miteinanber 31t tbnn, fie fönitcn rnopl

t&anb in ©aub geben, bebingen fid) aber nicht gegen*

feitig. Cbcr fiitb uicllcidtt bie beften ©dmufpicler

immer and) juglcid) bic beften ttenner? CMcmife niefjt;

ebenfomenig aber ift icbcr .tfapcUmciftcr eo ipso ein

Wann wo» (Mcirimiacf. Wunfaliicbev ©d)önl)cit4finn

ift ja eine Begabung für fid), bie oft gcvabc bei ted)*

nifdi tuenig ucranlagteii Üeuten 311 finbeu ift. Waneber
ftebt ber Ütyaititur hilflos gegenüber, wenn er fie

birigierett foll, unb uerftept ficb bod) auf bie Ve*
uvteilung ibrcS fiiuftlcrifdtcn Wertes lucit beffer als

berjeuige, ber mit tabellofcr Sicherheit ben Daflftocf

fd)mingt. ^iitben fid) beibe ©igenfdjafteii einmal

ausualjmSmeife bcifnmmen, bann um fo beffer, cS ift

baS aber leibcv feiten genug ber ?yaß. ©er gute

(Mefcbmarf allein ift jebod) im ftattbe, über neue Weife
jiiuerläffig 311 urteilen unb barum liegen nun 3»u ei

(Mri'mbc uon boppeltem ©cmidjte üor, bie auf bie

©ntlaftung ber Sfapellmeifter bringen: bie Jfapett*

mciftcr uermögen ber ihnen aujgebürbeten Pflicht

nicht 311 genügen, lueil fie feilte 3‘it haben unb rceil

ihr mufifalifcbeS Urteil häufig auch un&uberlfiiRg ift.

Wau ergänje fie baljer burdj Opcrnbramaturgen,
bie fid) mit Sidjerljcit auf bie llnterldjcibuug uon
guter unb fdilediter Wufif uerftehen, bie nicht au ber

Schablone iraenb einer ber iitufifalifdicn Parteien

haften unb bie ©um für bas Vüpnenmäfeigc befifeen.

©old)c ßcute giebt cS überall in Deutfcplanb, man
mufe fie nur 31t finben tuiffen. Der Cpernbramaturg

bat bie 5Jifltd)t , alle neuen Werfe burdtjufehen ,
baS

gans Verfehlte fofort beifeite 311 legen uttb in Büpluttg

SU bleiben mit bem, mas an anbern Vüfjnen crfdfjcint.

3u feiner Unterftüfeung fann ihm — ebenfalls nach
bem Wufter ber ©cbaufpielbäufcr — ein nt lt f i =

faliidjeS ß e je conti te betgegeben merben, ba§
gemcinjam mit ihm mehrmals in ber Woche bujenigen
Weife am ftlauicr prüft ,

bic in bie engere Wahl
fommett. 3n biefem ©omite fönnen bic Ä'apeflmeiftev

ihren Vlae finben, bamtt and) fie in ben fünften,
in benen fie fomuetent finb, 3u Wort fomtnen. Die
Werfe, bic bicfe Bwtamcn mit ©pren paffiert haben,
merben bann ber Direftton uorgelegt, bte, je nach

bent Vertrauen 3U ihren Beratern, ein lefetcß ent*

fchcibenbeS Wort jprid)t. XaS märe ein georbneter

Weg unb ein Wrg , ber auch einige Vürgidjaft für

bic 3iid)tigfeit bcS 9icfultateö böte, uorauSgefebt,

bafe matt jum Dramaturgen roirflich einen Wann uon
(Meicbmacf mdhlt- Durd) foldje Organijaiion föttnte

etn umfangreiches Waterial beroältigt merben uttb bie

Wahrfcheinlichfeit, bafe junge Dalente ans Xageelicbt

geiörbert merben, iuäre eine ümibertfae© gröfeere. @0
tute bisher barf es ja nid)t tueiter gehen. Wan bliefe auf

bie SJtefultate, roeldjc bie gröfeten beutfdjen Opern bühnen
gerabe in ber leßten 3eit erhielt haben, unb man mirb

fid) nicht ber ©tnfid)t ucrfchüefeen fönnen, bafe fet«

etmaS faul ift. fpaul W00S.

3Sih iliher Iflffiffr.

(üHit qjprtrflt S. 53.)

^xlit 2oubon finben Diele amerifantfdje Öitnftler

Jrvl unb «ünftlerinnen eine jmcite ©eimat. 2luch

uon ber amerifanifdien ©ängerin Wife Sfthcr

Wallers — ber Manie Valider ift ein angenommener
— mürbe bie 95M tftabt feit einigen Sahren als bauernbe

Wohnüatte gemäl)lt. ©te mürbe in CMermaustomn
(Vereinigte ©tauten uon Vmerifa) geboren. Shre
Wutter mar in Vbilabeluhia al^ ©änaatn befannt

unb ihr Vater mar ©cfaugslctjrcr. Die ©ängerin
entmicfcltc fid) in (Sfttjcr VaÜiicr bereits im britten

yebensjabre; ba fomilc fic mit bem lieblichftcn ©ttmm=
d)cn uub rid)tigcr Bntanation fchou eine Xouleiter Dort

sroci Cftauen fingen. 3m fünften Bahre begann ihr

Vater mit langfam uorfdjreitenbcr Wethobe bie aufeer=

getuöhnlid) mufifalifdje 2(nlage feines DödUerdjcnS
grünbiid) auSsnbilbcn, ohne bie 3ibfid)t 311 hegen, ein

mufifalitdjeS Wunbcifinb 3U erstehen.

Wit ihrem 19. Bahre uerlicfe ®fther in Veglci*

tung ihres Vaters Vhilabelphia, um in VariB unter

Leitung ber (McfangSlehrcrinnen Viarbot, Üa ©ränge
uub Wartheft franiöiifdjc unb italienifcfje Opern 311

ftubicrctt. ©ie trat in Mo neu mit bem glüdltdiften

©rfolge 311m erften Wale als Wargarcte in ©ounobs
„^auft" auf, barauf engagierte fie ©ir Mrtljur ©ufli*

uaii für bte Molle ber Motucna ttt ferner Oper „Boom
hoe". ©ie übernahm and) öerfchiebcnc Wale bie bc-

beutenbere Molle ber Mebcfta itt biefer Oper, in

tueldjcr fid) ihr gcfauglidjcS unb bram atifdjeS Daleut

aufs bemnuberungStuürbigfte entfaltete.

Mad) ©diliefeung bcS englifdjen OpemhaufeS
mirfte fie für fursc 3«it als Vrintabotma bei ber

ttarl Mofa ©ompamj. ©ine höchft ergreifenbe Dar»
fteüung mar Wife ValliferS „©«11111330" iit WaScagnis
„Cavalleria rustieana“. Bhre Slmbition ift aber, bic

©clbimieii ber Wagttcrfdieu Wuftfbrameu auf ber

Viihne mirfiam auSsugeftnlten; für biefen 3mecf hat

fie Waguerfdic Wufif mit Vegeificrung ftiibicrt. Ueber

ihre brillanten uub reichen ©iimmmittcl uerfügt fie

immer mit artiftiieher Uebcrlrgenbeit unb ihr uor=

3iiglich gefchultcr uub bcfcclter Vortrag finbet immer
grofje Mitcrfemtmtg. 21ufecr ihrem hcruorragenben

mufifalifdjen Dalent beftbt Wife ©fifjer Valliier eine

öiclicitige Vilbung; fie gcidjnet unb malt gut uttb

uerfuepte ftd) auch jcf)on in ber ©chaufpielfunft. 3n ber

atlernäd)ftcn 3«it »wirb fic© bie junge fd)Öne ©ängerin
als Vcrtetbigerin ber wotnatis rights (^raucnrcchte)

;

geltcub machen: fie iuill Sponserte geben, in tuelchen

nur Donfchöpfungeit uon tfomponiften meiblidjen ©e=

fdjlechtS 3ur Sluffühumg fommen. ©S regt fid) in

ihr beftänbig ber bent amertfanifchen Volfe ange*

borene UnternehmungSgeift.

fionbon. 21. ©threibcr.

iin tuiföes ^ffcfifalf.

(Erjaplung mm na T®>ad|enl|uren.

vn1 -

nsmifdien mar eS in ©limarS £aufe 3ugegangen,

mie Votho richtig bcobadj'et unb beurteilt hatte.

©innloS hatte er barauf loS gelebt, feit er gefunben,

bafe er nicht glüeflid) ift, eS auch nidjt mehr merben
fömte.

©r mar äufeerlicfi gegen Welanie freunblich, auf*

merffam, eiitgegenfommenb, aber aß bas fam ihm
nicht mehr bom Ipergen unb trauernb ocrgichtcte fie

enblid), uerlefet in ihrem ©tol3 als Weib, ih« mieber

3u gemimten, benn aud) für baS ffinb hatte er faum
noch einige fremtbltchc Worte.

©ine mahre Ölngft ergriff fte, rnenn ©limar eine

©efeHidmft omt Herren bei fic© etnpfaiigett moüte.

©S mären ja nicht mehr bte uon fiiiber, nur folche,

bie ihr fonoentioneß ihren Vefuch gemacht ober ihre

Starten für fie abgegeben hatten ; bie famttc fie meift

nur bem Mamen nad) ntib hob bicfe Starten faum in

iprer Vifiteuichale auf, menn fie ?)oou ober Jöotho
nad) bem einen ober bem anbereu gefragt.

©iite folche Macht ber Vrüfurtg roarb ihr 3um
Anfang bes $>erbfte§ mieber bereitet, nachbem ©Itmar
im ©omnter in ben Väbern titatvhc neue Vefanntichaft

gemacht, bie ihn hier joßt aufgefucht unb uon ihm
Du einer £errengefeßfd)aft eiitgelaben morben.

©ie hatte auSreichenbe ©ntfchulbigimg in einer

plößlidien hef'tgen ©rfältung bes .StinbcS gefunben,

bie \ierren nidjt menigüenS b^grüfee» 3U müffen. Der
Slbcttb, bie halbe Macht maren im frauie febr lebhaft

uergangen. Waprenb bie (Meicßfchaft, nachbem bie

Dieneifchaft 31m Muhe grfchicft morben , noch tm
Miorgengraiieit im ©pieljünmcr fafe, mufete bie arme
junge Jyrau felbft noch in beit Souterrain pinabfteigen,

um bem Stinbe ein Dränfcpen 3U bereiten.

©r3ttternb uernapm fie ben l^ärm aus bem ©piel*

gimmer, mäprenb fte burch ben slorribor fd)ritt, unb
ba braitg 31t iprem ©ntiehen ber laute, pertige 2luS*

ruf: Vetrug! an ipr Ohr. ©ine feftc ipaub feplug

babei bröpneub auf ben Dh'cp.

ffaum ihrer (Mlieber mäeptig, Derncpmenb, mic

man bte ©tiiple uon fiep ftiefe, flop fie bie Dreppe
pinan.

Sfein ©cplummer fam mehr in ipre Slugen. 21m

Vormittaq bemerfte fie, mie ber ©taßfnecpt bie beiben

fehönen Bucfcr, ©ltmarS ilieblinge, um fo uitgcmöhit*

iidpe 3fd fortfiihrtc, unb baS erregte in ipr eine

2U)ttung, bie fie in Bieber uerfefete.

©ie mufete ihn fpreepen. ©r mar noch in feinem

2lrbeitS3imuier. 2luch baS mar ungcmöbulid), ba er

nad) Dcrfdimärmtcr Macht fonft ftets früh Pas ftaus
oerliefe. 3u aßrm eutidjloffen, fudjte fte ipn auf.

©limar nenmitcte fte am mcnigfteu, als fie ge-

rättfdiloS bie Vordere 3iirücfbog. ©r fafe, baß Stintt

in bie öaub geftüet, unb ftarrte Dor fiep, bleicp unb
mit bunfel umraubeten 2litgett.

©in Stnarrcn ber ©djmclle perrict ihm, bafe iemanb
ipn ftören moßte. ©r bliefte jur Dhiir. 3 n feinem

blcicpen, übernärfiligcn 9lntli6 regte fid) fein 3ug.
©eit lauge, lange hatte Welanie baS Pon ©Ports*

bilbern uub ©mblemen gcfcpntücfte 3immer niept be=

treten, in mclcpem er feine Breuttbe 3U empfangen
gemoput mar.

2luch ipr Slnttifc mar regungslos, mie fic fiep 3U

tpm bemegte
;

eS lag eine ftarre ©pamtmtg tn bem*
fclben.

„3(h ftörc biep ungern, ©limar! Unb bod) mufe

eS fein !" Cpne feiner Wteite 31t ad)ten, fefcte fte fiep

in ben Bagbftupl ipm fepräg gegenüber an feinem

2lrbeitStifd), auf mclcpem baS foftbare (Schreibzeug feit

lange unberüprt ftanb.

©r ammortetc niept, bliefte fte nur überrafept unb
finfter au. „Du t»er3eipft mir eine Bragc, bie icp

ftcßeit mufe!" fupr fie mit troefener ©timme fort.

„Die Dienet fepaft mar mäprenb ber Macht fchou 3ur

Mubc, Siucie patte einen Bieberanfaß ;
icp felbft mufete

hier unten eimaS fud)eit uub ba . . . ©s mar ein 3 “ s

faß, bafe idi gerabe in b e m Mioment burch ben ftorribor

jd)ritt . . . 3d) hörte eine aufgeregte ©timme ein Wort
außrufen, bem ein heftiges Durdjeinanber uott ©timmen
folgte, baS ein Signal für ben Mufbrud) beiner ©e*
fellfchaft 3U merben fd)ien ... Du felbft erinnerft bid)

getuife bicfeS garftigen Wortes, baS mir mie ein ©chmacb*
ruf über unter £>au8 burch Warf unb ©lieber ging . .

."

©in häfelidjeS ßachett unterbrach fte, fo bafe Re
erfdjrat. „©r patte ftarf getrunfen. ber gute Brcunb!
Bft überhaupt ein aufgeregter Wenfcp, meim er Der*

liert!" ©r f^ien uerlegen.

„Wem galt biefeS Wort? 3pr fpicltet!"

„^iaft bu etmaS bagegen? 3cp mar meinen
Breunben Mcuandie fchulbig!" ©limar überhörte bic

erfte B™ß* uoUftänbig.

„Wem fagte er biefeS Wort?" tuieberpolte Rc.

„Wcinföott, mie foU ich mich noch erinnern! @r
mar betrunfen, fagte ich btr!"

„Unb beine betöen ßieblinge, bie Vfwöc, über bie

bu bein ftinb fogar uernad)läjRgft?"

„3» toa® oud) biefe B^oßc noch? 23 in icp

unter beiner Vormunbfcpaft?"
Welanie erhob fiep. 3Pf flaust Körper zitterte,

©tc laS bie Wahrheit in feiner Wiene; er füljltc fit©

beid)ämt, er hatte bie fehönen Diere 0 er fpielt. 2lber

fie bemciftcrte ihre Slufrcgung.

„©limar," fagte fte in feierlichem ©rnft, ipm bie

£>anb auf bie ©dmlter Iegenb. „Bd) bin bir längft

ird)tS mepr; aber als beine Brot*, olS bie Wutter
beineS .ftlnbeS uerlange ich eubltdi menigftenS Muf*
richtigfeit! ßueie mirb als bie Docpter eines reichen

WanueS ergoacit; icp frage niept mcinetmegen:
bi ft bu es noch?"

©limar fpraitg heftig auf; bte fdjlaftrunfenen

Slugen meit öffnenb, ftarrte er fte entrüftet an.

„Wer unb maS giebt btr ein Mecpt 3u bteier

Brage?“ rief er mit heiferer, überichlagenber Stimme.
„Bd) frage biep im 'Mamm beineS armen ftinbes!"

„Unb bu rebelt feloft mie ein ftinb!* ©r griff

nach ömt auf bem DÜdje liegenben $>ut unb mollic fort.

Welanie tuarf fid) ipm auf ben ftnieeu in ben Weg.
„Bd) ettrage biefe Slngft niept mepr!" rief fte
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mit gefaltet erhobenen ftänben. „ftft e« fo, wie mir

hier jeber (SJcgcnfMtib im ftatife fo utif^eimltd) gu=

Sintert, tute c« mir auf meinem Hager nacht« in«

Cbr baut, mie id) in bciixer Wictte, brinem Seien
lefe, obfllcirfj bu mir alle« Der'djmeigft, e« nidit für

ber 'Wülje mert fiältft, mich oorgubereiten, fo (ei ein

einjige« Wal auinditig
, fei barmbergig gegen gwei

Uitg; tiefliebe ©rfdiopfe, bie ja beut Sdntfial 311 tragen

bereit fin\ ©limar!" Sie bemächtigte fld) feti er

ßattb. »Sag’ mir bie Sahrtuit. ft» roirb fogar ein

SCroft für midi (ein gegen birfe Mngft, bie midi Ing
unb Macht foltert! ©ei wahr, ich bifdnoöre bid)!

Du fpielft bereit« um b« tue — @‘jri
,, enj !**

©ifig fall lag feine £mnb in ber ibrigett; er batte

nidit bie Äraft, ben Wut, fie ihr gu cutgiebett. Da
erffltirecftc ihn ba« Siebern eine« ber eben am .ftciufe

botübergefübrten, fdiötirn Sferbe , ba« fein ©ebiefial

gu atmen fehlen. ©r fuhr gufammett, bliefte auf Wclanic
hinab in ba« tbränenfrudUe, bleiche Slntli#. Unb um
Wilifürltd) beugte er fid), legte er ben Mrm über iljrett

Macfctt

„Steh auf! Mur bie« nicht!" ©eine Stimme
flang meid), bebenb; fein 2lrm

,
ber fie aiUgiiriditai

fud)tc. er gitterte, Daefelbe ©efitbl ber Wutlofigfeit.

ber Sefdiämunq, ba« ihn bi«her immer gemaltfamcr
angmieben, jeber ftrage nu«gumeid)cn

,
felbft tbrnt

anflagenben Slicf gu oermeibeit, e« ergriff ihn and)

jeßt; f alter Schmeiß trat auf feine ©tiat. (5rr bliefte

gur Ibür; er märe binau«geeitt, aber mie im Ärampf
umfchlofe Welanicn« £>uttb bie feiuige.

„Sei oerniinftig!" bat er. „©ei ruhig menigften«

!

Du regft bid) auf, gang unnötig, bid) unb mich!"

Welanie hatte fid) mübfelig aufgeridjtet, ohne feine

£atib gu laffen. ©ie fuchte ihm in« Mitgc gu bliefen;

er fenfte bie« unb Dcrmodfie nid)t , bie Dhränen gu

fehen.

„©« ift ja mahr; id) habe große Serlufte im

Spiel gehabt! Ser hat bie nicht! Mur um fie

micber einguholcn . . . bu fannft bir bie« ja Dürften» n!

3th Derfluche ba« Spiel, aber immer mieber merbe

id) hineingegogen ! . . Mur jeßt nicht, id) bitte bid) ; bu

fiehft, in melcher ©timmimg id) bin! $cute abenb,

morgen mollen mir baiüber fpredmt."
Welanie fühlte ein Schauern für ihn; er felbft

mar ungliicflid), faf) fid) befchämt. ©ie lieh feine £anb,
fenfie bie ©tim.

„3di ocrlange mir gu miffen, melche ©efabr
beinern ftinbe brüht, nach bem bu nie mehr begehrft!

Selche Hage bu mir aud) bereiteft, id) bulbe, weil

e» fein muß! Weine leßte Hoffnung ift mit heute

gefchmunben!" ©ie moUte ihm ben Müden menben.
©limar fah fie noch gBgern.

„Mocß nicht!" rief er au«. „Weine Serlufte finb

groß, aber fie finb nicht unmiebcrbringlich! Sir
werben un« freilich einfehränfen milffen! Du fteßfi,

ich thue c« fchon! Haft mir nur 3«t!"
©r atmete hod) auf unb manbte fid) gu feinem

©chreibtifd), erleid)tert burcö ben ©ebanfen , bah fie

nidjt mieber in ihn bringen wolle
,
unb fchweigenb,

bie Stirn in bie £>anb gefenft, oerließ ihn 'Welanie.

liefe üerlebte troftlofe läge, ©limar oermieb

fie mieber, ba« $au« überhaupt. 3*^ernb lauste

fie, memi fie bie 2:f)orfd)eUc Dernahm.
Da eine« frühen Worgen«, al« fie nad) langem,

gualbolletn ©innen ermattet in tiefen ©chlnmnter ge*

funfen, eiwacßte fie Jäh- $hr mar‘8, al« habe etwa«

ihre ©tirtt berührt, ©ie rid)tete fid) auf, ftarrte in

ba8 ftimmer. Die Machtlampe mar eriofehen, ein

fchmaler Streif trüben Worgenlicht« fchimmerte burch

bie Sorhauge unb in biefem glaubte fie einen ©chatten

in ber Michtung gur Dbiir berfchminbcn gu fehen.

Da« Sfrinb lag neben ihr fchlummernb in feinem Scttdjcn.

3hrc ©tnne gufammenrufenb, faß fie auf bem
Hager, ftarrte fie auf bie fich im §albbunfel nur matt

abgcichnettbc lugruriöfe ©inrid)tung be« ©chlafgemach«,

bie ihr mie ein £>ohn erfcöictt, unb gemährte ein weiße«

Slättchen auf ihrem Machttifd).

fieberhaft griff fie banncb- ©in Srief. Äeinc

Seile einer Mbreffe. ©ie günbetc mit bebenben Rauben
ba« Hießt an, öffnete, überflog mit faft geblenbetm

Singen bie menigen 3etlen Don ©lintar« .ftanb unb

fanf halb bewußtlos auf ba« Äiffen gurüd.

©Umarifagte ihr unb bem Stinbe Hebemoßl in

Sorten, bie nur bie Serjweiflung biftiert haben tonnte,

©ein Däfern fei hier ein unmögliche« gemorben, er

habe nur, bie Sabl gmifdien ©elbftmorb ober bem
©ntfdjluß, fte unb fein ftinb auf ein üerlaffen,

auf ein 3abr ber Prüfung feiner lebten ihm nod) ge*

bliebenen ntoralifcöen Äraft; erfehrenur mieber, memt
j

er biefe in fich unb mit ihr bie Serechtigung gefunben,

ihr mieber Dor Slugcn gu treten. Sotßo habe e« unter*

nommen, ißr ba« Seitere gu fagett. für ihre unb

be« flinbe8“©jifteng fei ingmifchen gefolgt. 1

©inen — fo ©ott molle, iticftt ben lebten — ffufi

briide fr eben auf ihre ©um, fie um Setgeibung bittenb,

bie fie itjm gemabmt möge; bamit fdjloffcn bte menigen
3eUen.

IX.

©limar, ber feine Mettung mehr gefehen , hatte

fid) am tage oor biefem traurigen Mbfd)ieb«morgeu
emichloffeii, Sotho aufguiudicn , unb ben hatte er in

feiner Sotjmtng, in ber alle« nur dou bem reichen

Spoiteman rebete, gcfimben, mie er eben oom
Hund) gmiidgctchit, mit einer riefiaen amerifanijdini

3«tuug in ber .ySanb, in ft irrem Siegeftuhl fuß.

Shlegmatifd), feine grofee ^laoamia raudjenb,

ein Silo be« Sobl behagen«, bliefte biefer in be«

freunbe« bleiche« ©efiebt.

„ ^sd) habe bir ctiua« Sid)tige8 ju tagen!" bc=

gaiiu ©limar, fid) auf einen ©efjel merfetiö.

„<«ut! ©prtd) offen!" Sotho legte mit Muhe
bie Leitung in ben ©djoü

,.fd) bin ruiniert!" iiöhnle ©limar.

Sotpo miegte fid) im Stuhl.
„Hub ba« meißt bu erft beute?" Sotho legte

j

bie Seme über einanber „3d| erriet ba« fchon, al«

id) oou Mmerifn tarn, unb hob’« bir oft genug an*

gebeutet, ©abft ein $ciDcugrlb au«, ba« bu gar

nicht hatteft, unb täufctjteft baburd) beiite eigene frau.
'Wachteft ein Jpau« mie ein Mabob. fpielleft tute ärmere

auftänbige vWen(d)eu uub mit fold)eu gu beinet

Unterhaltung, bann mit nicht anfiäitbigcn, mit elc*

ganten ^lochftaplcrn, mit bcueu mau fid) nie auf eine
Sauf fehen füll, obgleid) bu nidjt mehr Diel beffev

morft al« fie, feit bu felbft ©brntjdjnlbett üeruad)*

läjfigt hatteft ! 'Werfteft boch, bafi ich al« ©eutlcman
beine ©efcllicfiaftcn nicht mehr befud)lc # namentlich

feit jenem Würgen, al« id) mit bem Sort „Sctrug"
ber Situmg ein ©ubc mad)te! iföunte bir nod) Dtel

mehr fagen, hat aber feinen 3med mehr, feit bu bid)

felbft für ruiniert erllärft. Sirb bir gehen mie

uitferem teuren bringen, beffeu 'Sechfel fo Don allen

^alaabfdincibcrti angeboten mürben, bajj er rettunga^

lo« in ber Schlinge fitjt. 3<h mürbe bir nur gu

helfen fudien, memt bu noch nicht ruiniert märft.

stömitc bie glängcnbfteu ©cjdjäfte madjen, ben u einige

nuferer erften Hanblorb« bieten mir ihre 'Jtitlergütcr

famt Warftall in Staub, mache aber bcrgleicheu

nicht.... 2lber bift bu beim mirflid) ruiniert?"

rief er, fid) erhebenb, al« er nachgefomten unb babei

©limar fdjarf ftjicrt. ,,©ag’ mir, id) foü bir helfen,

bid) retten oor bent Muin, fo mill id) al« ^reunb..."

©liniar, bafißenb, öov fich ftarrenb, gudte bie

Mchfel.

„Sie Diel ©dtulben haft bu unb hafi bu bie

überhaupt gegählt?" fragte er fatfafiifd) ladjenb unb

ihm bie §anb auf bie Schulter legenb. ©limar bliefte

mit glanglofeu Slugen auf.

„Steine," rief er, „meint ich fl He8 Derfaufe unb
meine ©läubigcr begahle; aber id) mürbe al« Settier

mitSeib unb ftinb auf bte Hanbftrafee gehen müffen."

lieber Sotho« ©eficht flog ein häfjlidjc« Hadjen.

©r marf fid) mieber in ben Siegeftuhl unb famt lange

Dor fich bin.

„So mürbe id) betn £au 8 mit allem ma8 barin

fattfen unb für bid) gable», aber bie Heute mürben
fagen, id) hätte bicb, einen ftromb, non §au8 unb

^of Derjagt."

©limar atmete auf. ©r [dfiuieg.

,,3d) mache btr aifo einen anbern Sorfdjlag: ich

nehme eine $>t)poif)ef für ben Dollen Sert be« ftaufe«,

gleichoiel mie hod) e« fchon belaftet, gable bamit, um
beineti ehrlichen Manien gu retten, ma8 bu nod)

fdjiilbtg, famt 3«MeH, Q&er untcr ber Sebingung:

bu »erläßt Seib unb ftinb auf citt Probejahr, geljft

nad) Mmerifa, mo ich bid) an meinen ©eneralpäebter

abrefftere. 1 er mirb bir eine Sejdjäftigung geben,

iit melcher bu geigen follft, ob bu gu arbeiten Huft

haft für beine Familie. Si8 bahin meifc ich biefer

eine Summe bei meinem Sanfter an, mit ber fie fid)

ihrem Stanbe gemäß ernähren famt; bu mirft alfo

feine Sorgen um fie haben. frebU c« bir fogar an

Meifegelb, fo ftebt auch bie« bir gut Serfügung." ©r
fprang auf unb fcfjritt erregt bin unb her. „lieber*

lege! Sift bu bereit, fo orbne heute alle« gu ^aufe

uub bringe mir ba« Mcfultat. Worgen früh gehen

mir gu meinem Motar unb morgen abenb nimmft

bu ben 3ug nach Hamburg. Slber merfe eins noch:

auf ein 3ahr mufit bu bich oerpftichten; bi« bahiti

fannft bu geigen, ma« bu gu leiften im ftanbe bift.

Die Heute mögen glauben, bu feift auf längere 3«ü
!Derretft. Sfefirft bu früher gnrücf, um mieber bcu

I ©einigen gur Haft gu faßen . . . Doch bafür foll ber

Sertrag forgeu."
I ©limar entpfanb bie gange Demütigung; er ge*

: riet in bcu heftigften flampf mit fid) felbft. Solho
legte ihm bie ftattb mieber auf bie Sdhulter.

„©ritmere bid), ma« id) bir ergähltc: al« mich

mein Oheim biiibeu oerftieß , meil idi e« gemacht
hatte mie bu, hütete ich bte Stüpc um be« eleuoeften

Srote« millcn; id) fdiämc mich beamegen Dor nie*

ntattb! Denf an Seib unb ttittb!" Sein Don
flang fo gutmütig, bafi ©limar entfdjl offen atiffpraitg

unb feine »attb ergriff.

„'Weine Hage ift fo oergmeifelt, bafi ich tmtfe!

3 d) rnage ja nidjt mehr bett Wattigen in« Mntliö

gu fehen!"
„Well! 9llfo auf morgen um gehn Uhr bor^

mittag« bei nuiitem Motar. Du femift ihn!"
Sie betäubt entfernte fid) ©lunar. Die fyludjt

Dor ber ©dtanbe tuar ja ba« ©ingige, ma« ihm übrig

geblieben Staunt nod) einer 11 eberIegütig fal)ig,

ftanb ihm jeöt bod) ba« t'ine Har oor Mitgcit : er

tonnte mit ©hrcit nod) gurütffehrcn ! . . .

„Der fommt nidjt mieber!" Damit ftcflte fid)

Sotho guftiebett alt ba« ftenftet* uub id)ob bie ^ättbc

in bie weiten töofentaidjen. „3dj mill nur tiidtt Der*

flcffctt, baß er ihr io lange fein Hcbcnsgcfdjett geben,

fidj ber jungen ftrau in Mette unb .fte.mmcl) nidit

burd) tinmahre Sriefe int ©cbädtim« et halten barf.

Um iht ettoiUen rette id) feilten Manien Dor ber 'Seit,

uub geht er brühen 311 ©runbe, tuer erfährt baoou!

ftd) famt märten!" . . . f P i
fl
t)

33oi)critf5 Piififtfcßm.

mnkt biefem Xitel bat Sicinrid) (Sljilief),

ber befaunte Wufiffritifer, eilte Mcihe üon

Stuffäßen Dcröffentlidjt, toclcbe burdjmeg

Stoffe uon aftudler Sebeutung beljanbcln. ©r fpridit

uott niobertien Äongertreifen, Dom Seltfdjmcrg in

ber Doufuttft, »ott äfthetifd)en ©djlagmorteu in ber

Wufif, »01t Äoitgerlgcbertt uttb Stongertagcnten, Don
ber neneften Srogrammmufif, dou ber mobertten ©nt*
micfeluna ber bramatifdjeu Wufif in Italien, Don

„Sirtuofen auf bem Crcheficr", uon ber Daugfimft,

dou ber fiiitftlerifdjen Sebeutung ber Mubiuftciit*

ftiftutig, »oii ber Solf«nmfif, dou ber ftrauen*

emancipation auf beut StlaDier unb Don Wufif*

amngouett, Dom Stubium ber ©efangÄrorictt^ dou
ber Äoitgcrhftuflueitga unb Dou Shobbt) Wnfiferit.

©itter feljr elaftifd)fu Miiffaffung ber Äu(turgcfd)id)te

feheint ©hrlid) infofertt gu h»lbtgen, al« er uott

einer Äulturgefchichte bc« Saiger«, ber Äongertfälc

unb be« Älaüieiipiel« fpricht. Da& er Mid). Sagner
gur .ftuHurgefdjtthte in Segiehuttg feßt, famt mau
fich ja gefallen laffen. 3Ulein bett Saiger gttr ©iDili*

falion in ein nahe« Sethällni« gu ftclleu, ift etma«
befrembenb.

fteinridj ©hrlich Perfpridjt auf bem Ditclblatte

in einem Wolto, „meber gu loben nod) gu fabeln ",

ba ihm nur am „Serftcheu" gelegen fei. ©r hält

aber feilt Sort nicht, benn er tabelt and) Äüiiftler,

bie er gu loben allen Gkunb hätte. 'Wan bctift ba
an bett befamtten Äonflift ©hrltd)« mit bem Sianiften

W. Mofenthal, ber gegen ben Äritifer uid)t genug
artig getuefen fein fofl.

(V5 en>ife hat jeber Äritifer ba« Medtt, feinem per*

fönlichcn ®efd)iuacf beim Seurteilen eine« Äüuftler«
21 u«brucf gu geben; allein, Wenn er bort tabelt, mo
ber ÄunftDeiftanb aller attberen Wufiffcntier loben

mufj, ba barf mau an trgenb eine Soreingenommeit*
heit benfett. Miau glaubt an biefe, wenn man ba«
Urteil ©brltch« über bie bebeutenbe Älaoiemrtuofiu
ftrau Dher. ©arreno lieft ©r famt ja wegen
ber Muffaffung ber Stiicfc »on ©hopi» unb Seetljobeu
anberer Mnficht fein al« bie geiftDolle ^tuntftin, allein

bie ftorm feine« Urteil« barf nicht eine gehätfige

werben. Sa« fott e« heifieu, wenn ©hrlid), ber

angeblich eine alte Sorliebe für ©irfu«pferbe unb
Äunftreiterei empfinbet, bie Sirtuofin ©arreno mit

einer Mrüftiu Dergleidjt, bte er im ©irfu« Schumann
gefehen hat- Die Dame ritt auf einem ungefattelten

Sferbe, währenb ihr Äörper faft ©orijoittal in ber

Huft fchwebte. §errn ©hcltch iiberfam guerft ©raufen,

ba« fich fpäter in eine 2lrt dou Sergnitgen üerwanbelte.

Sergleidjt man ben ©efehmaef ©hrlich« in ber Sahl
feiner Silber mit bem fteinfinn, welchen ftrau ©arreno
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bei ihren Staoieroorträgeu funbaiebt, fo wirb ber

Siergleid) p Ungunflen bcr ftiianiftm nicht auofattcti.

Mit SBiberfttebcn gicbt tyttriidi p, baß 3rau (Sarreiio

mit grober Stube am itlaDicr fiijc imb burct) iiir

flaffticbes IBrofil bcti nngenetjntften Ginbriicf crjiele.

Sic fei eine 3nbioibualität, ein Unilum ,
toas midi

ber nidjt leugnen roerbe, bem ihr Miifttniadien nirfit

gefalle. Soll bas eine iadilicfie Meurteilung fein ¥

3lt bie unparteiliche Sfrilit nid)t gerabeju ocrpflidjtct,

fid) ber trefiliebcn fjiian iftin anpndjmenV
Alte lann man überhaupt je«t nodi oon einer

„Sraucnemancipalion auf bem »lopicr" unb »on

„'lRufifamajonctt" iorcdienb Gbvlidj meint, „man

finbe nirgcnb« weniger SBeiblidjfcit als bei ben aller

meinen meiblidien fllanietfpielern" Mit einer eigen-

tümlichen Brnmlithfeit finbet er, bafi oon bem Mäf dien

ober bcr jungen ffrau, bie an bau Monjertinftrnnicnt

trete, berjenige, bcr nidit ganj tur ocrfebiteii Shell

gehöre, einige Mcifmalc meiblidien ihetens forbcrii

muffe: Anmut, ,'iarllieit, freunblidien Ausbrucf ber

Gmofinbungeu, liebeoolle» Slnldjniicgcn an bie Mont-

pofition, mehr ffolgianileit fiir bie ilondiriftcu beo

flontponifteit als felbitiinbige Aiifwfiung. ©cr.ibc

baS Stertelirte fei bas Ütorlierridieube: grofte .« reift,

toloffale OSeläufigfeit unb AuSbaiter finb bie Gtacn

fdiattcn, loelcfic alle heutigen berühmten '»loniftinnen,

eine eiusige ausgenommen, pr Sdiau tragen; unb

Was bie ijjielä! für bie grofien Stomponifteil betrifft,

fo pabe gerabe bie jetit hetübmtefie, bie nach bem

siauberroelfd) ber Stonjcrtageiiten am mciften „liebt*,

in ber !)tichlbcad)tlliig bes KbaratterB bcr lonwcrfc

ebeiifo Stotofjalc« gelciftet loic in bcr Icdjuil. fEicfe

Sine foll eben ftrau II). Karreiio fein. £>. Gltrlidj

fprieht oon bcr Klara Sdiuniaun unO Siiillj. SUattft

Sjaroabt), oon ber Glfipjff unb Menter, bie läugft

nicht mehr tonjerticren, unb toeift au&crbem auf ba»

„bcutfd) franjöfifdic Mäbdjett" Slotbitbe stleeberg

hin ,
toeldjc aUerbiugS mit mehr graciöjer Äofeltcrtc

als tiefer Gnipfinbiing fpiclc; allein in bem am
mutiaeu ©efalleitmollen liege mehr SScibltdifcit „als

int ©erunifabreti auf bem SHaoicr“. Attfter bem

gräulein Slleeberg. weldjc baS „fdlön SBciblidjc in bcr

Sunft" sur Weitung bringen foll, nennt Ghrlidi nur

nod) Srau Säloomfitlb-3ei»Ier aus Amerita, roeidie

aber oon ber Sh. Karreiio nid)t „aus bem Sattel"

gehoben werben bii fte, oou jener '4!iauihiu, loclche

nur ben „hödiften ffiffett niiflrebte unb erreichte".

Sluberc iftinniftinucii ber ©egenwart feimt .fierr

Gfjrlidj nidit; cs giebt beten nod) mehrere, locldie

ein groftcä iierftänbniä unb toeiltlidies Gmpfinben

in ihr Spiel legen; fo 7fr ntt Mal1

)’, ejrillt Mart)

SirebS, grau ®rijftler-©eim, grau Stlineferfufc, gräulcitt

fttaulinc ©ofmann unb oiele attbere.

Sie Stonturrenj ber SjMantftinncn mag SlaOter«

oirtuofen aUerbiugS nttattgenehm feilt, allein bem

fonsertbefudienbcn »ublifum ift eine Karreno mit

ihrem cttergifdien, flaren, oerftänbnis- unb geiftoollen

Spiel hoch noch lieber, als ein eitler Saftcnatl)lct.

3«teref|ant ift GtjrlidjS Slrtitct über bie ,,5Sir»

luofett auf bem Orthefler“. Gr lobt ungemein bie

Sirigicrfunft SRidj. SBagner». Siefer mar 1871 uad)

»erlitt getontmeu; bcr SSevcin »erlitter Mttflfcr oer-

anftaltete ihm p Ghreu eine Morgetiauffübrung

feiner ÜBcrte im Saale ber Singatabemie; »rof.

jul. Stern, ber Anreger beS (Sattjen
,
birigierte bie

gauft-OuDertiire. 9tadj bem Schluffe ber iyeier

bautte SRieb- SBagner im breiteften fäd)iifd)ett Staleft

für bie liebensrniirbige Aufnahme, „toie fie il)m bisher

nod) nirgettbs p teil geworben war" ; unb utn feinen

Sauf noch ftätfer p bethätigen, bat er bie „Sperren,

fid) mit ihnen Derbinbcn p biirfcn"; fie follten bie

efauft-Dubcrtitrc nochmals unter feiner Seitung fpielen.

Sas gefdjah — unb man glaubte ein noch nie ge«

hörtes Stiicf ju oernchmen. Siefer 3'oifcbenfatl

gab fo recht einen SoppelbeweiS für SBagnerö öoü«

ftänbige SRücfficbtSlofigfeit felbft gegenüber beit befielt

greunben unb für fein fotoffales ©ettie. SBagner

bereitete bem »rof. Stern, bem eigentlichen »er-

anftalter ber geier, eine arge Semiitigung unb jeigte

ju gleicher 3eit feine groBartigc Sirigentenfunft.

Sritifer ®brlid) fteltt ben Sirigenten ©. oon Siilolo

Über mich- SBagner. »iiloto habe eben bie bentbar um«

faffenbfte unb tieffte mufifalifche SBilbnng hefeffen.

G8 gab fein bebcutenbeS fflerf ber alten unb neuen

SUIufiflitteratur ,
welches er nidit mit griifitcr Sorg«

fall ftubiert hätte- SbicfeS tiefe unb umfaffenbe Stu«

bium SBüIom« fann nicht oft genug ermähnt unb ge-

priefen werben; eS bilbete bie ©runbtage feiner grob-

artigen lieitungäfunft unb fönne auch oon jebein

jungen Sünftler burchgeführt werben, ber SBülow

nad)ftreht. fflüloWS rieffgeS ©ebäd)tnis, bas er fort«

währenb übte unb ba8 ihn befähigte, bie größten

unb fchwierigften Drchefterwerfe ohne Sßartttur mtt

Doller Sidierhelt P birigieren, bie länqftcn unb in

ihren foiitrapunftiidien iBerfthlmgungcn allerfdjwiertg*

fielt i'adifdjen Blaoieiftütfe austoenbig bis in jebe

Sinielbeit auf bas genauefte wieberpgeben, bann

feine Gnergie unb Slusbauer waren allerbingS per-

fönlidic, nidit leidit gu ertoerbenbe Kigenfdiaften ge-

meint. Allein »üloros umfaffenbe muRfalifdie Sil-

bung miiffe jeber jüngere Sireftionsfiinftler fich alt«

eignen, wenn er tuii flieh »ebeutenbes Icifteu unb

nachhaltig toirfett wolle.

(5-ljrlich würbigt nidit im einzelnen bie Sorjüge tm

Crdieftei leiten bei $}. Seibl, S)ecm. Üeoi, Dr. dftuef,

Arth, l'iifiich
,

gel. ÜJiottl, g«l. Sficiugartncr, fllid).

Slraufj unb Siegfr. Cdis, obwohl er babei feinen

Icittldicn Sehatffinn hätte geigen tännen; er (prid)t

mir im allgentetuen oon jenen „Sirtuofen auf bem

Crdieftcr", meldje nadi (Selcgcnhetten fnditen, Auf«

feljen p erreaen unb Kffefte }U ergeuaett, bie anbeien

nicht in gleidicm iRafte gelingen. Gs geugt oon gutem

©cfthinaef beS »ublifums, baB es bie ttrff eftfjafd)erei

getuificr eitler, wenig gebilbeter '4Sultoirtuo|eii jept

jd)on uad) ©ebiibr ju beurteilen beginnt.

lieber 9lid). Aiaatter fprieht St. Gbrlid) beS öfteren

mit grolier Aiierfennung, ohne jebod) in ben oer«

hminiclnben Ion ber SBagnerfanatiter ju oerfallen,

bte fid) eines ieben ruljigen Urteils begeben, wenn

oon ihrem »lioatgot! bte Siebe ift. 3ntereffant ift

eine neue 'Mitteilung über bie U i fachen, welche baä

Siirdtfnllcn beb „lannbäufcr" in ber »arifer ©roBett

Coer 18(11 oeranlitfit haben. Gs ift bcfatntt, baB

biefe id)öttc Oper auf »eicht Slapolcons III. auf-

geführt mnrbc, meldier ber gürfiiti SRettenttd) ge-

fällig fein wollte, unb bafi eine pöbelhafte Oppofition

beS 3ocfet)llubs beit geiftoollen Siebtetfomponiften

bewog, fein Jüert jutücfjujicheu. Slun ftellt fid)

heraus, baB ber »abreuth« Meifter fclbet pm Stege

ber Cppofition beigetranen habe. Gin fratijölifdicr

begeifterter »crehrer SllagtterS, ©afparini, hat

einen Auffah im „Metteftrel" oeröffentlidit, nadi

toeldietn anfänglich bie ücitung unb bie Stünftler ber

(Sitofteti Oper beut SBctfe Seilnahme, ja fclbtt »e=

lounberung cntgegetibraehten , baB int groBen ’lliibll«

fitin bucdiaus feine uttgiinftige sBoreitigcnomnienheit

waltete, bafi alfo iiir bie »iiberei iene® Stliibs ent

(Mcgcuncwidit Jtt finbett getoefen Ware, wenn nidit

bcr groge Slidinrb felbft überall fflcgtierfchaftcn ge»

loaltfam heroorgerttfen ,
bett Sfapellmeiftcr unb baä

Crdieftcr, alle icenifdien Aiiorbiiitttgftt riicffidiislos

getabeit, ieben lag neue Actibecnugen oerlan.it hätte,

trol) beS fleljetitlid) hötliehen Sdicctbens beS SireftorS

'Jioner, er möge boet) bie giinftigen Sispofitiotten nicht

ftörut. IroO allcbem war Stich. RBagner bis pr
jweiten Aufführung üherjeugt, baB lannhäufer einen

triumphierenben Grfolg erringen mürbe unb baB bte

granpfeti bie rechten i'eute wären, ihn äu oerftehen.

Stochhcr toaiibelte fid) jeitte gute Meinung in glilhenben

&a6 um. ms
Audi $. Ghrlidj gehört 51t jenen SRanncrtt, welihe

ben Bomponiften SBagner fcl)r hoch ftellcu, ohne thn

als SUIcnfchen hewunbern ju fönnen. Gr fei einet

ber gctoalttliätigften »erionen getoefen, bie je lebten.

GS habe bisher feinen wahrhaft groben ffltufifcr ge«

geben, in bem nidjt baä Semütsleben oormaltete, ber

nidit SBohlwollen für bie Menfehen, Sanfbarfeit,

Srcnnbfchaft, Ad)tung oor bem gamilientebeu be-

wies. 9!un folgt eine iHeibe oon Sorwürfen gegen

Stich ®agtier, meldje wir in ihrer oollen Sdjärfe

nicht gelten laffett fönnen. ehrlich oergteidjt ben

'•»atjreutber Meifter mit Jiapoleon I. unb meint, baB

beibe gute Menfdien nidjt gewejen feien. And) btefer

SBerglcidj hin ft; 9tidj. SBagner hat Diel mehr §er}

gehabt, als fRapofeon. Ohne ©ernüt hätte er nicht

fo oiele herrliche Stetten feiner Opern fompontcren

fötttip^

Gffatj: „Bulturgefchidite be§ filaoier«

fpiels" weift Ghrlid) auf bie Ihatfache h>". öaB Ghoptn

unb SRojart beim SRuhatofpiel ber rechten ^)anb mit

ber linfen nidjt tiadigabeu, {oitbern ftreng »m Xalte

blieben. SDiefe SJortragSioetfe Juurbe immer betmin=

bert. OTojart fpieltc im 2lbagio mit ber rcdjteu $anb

frei, mit öoflenbetem 2lu&brtuf unb tiefer (Smpfinbung,

lüäbrenb bie linfe £>anb feft am Xafte tjielt. ^tt

58eetl)Oüen§ ^laDterfpiel fteOte bie Siül)nf)eit ber

nif, bie SCiefe beS 2ln8brucfS, bie ajianmgfalitgfett

ber ©djattierunflen alles bieber ©ebbrte in ©djatten.

lieber ben „gefanflöoUen Sßorirag langfamer ©aße"

fpredjen atte «eridjte mit gleicher «eßeiftemng.

S§ernp fagt in feinen MteiUtngcn über bie -Eed)*

nif ÖeetbouenS, bafe er in ©oppeltriUerti, ©prüngen

unb ©efebmittbigfeit öon feinem erreicht mürbe, felbft

nicht bon Rummel, ber bod) als ber größte jßirntofe

auf bem ftlabier galt. SlUeS anbere, roaS ©bdid)

über bie ©piel» unb »ortragsmeife berühmter mabier*

fpieler fagt, ift fcffelnb unb fadjfunbig gefebrieben.

2llic8 in allem enlbält feine ©d)rift, mddie im Ser*

läge beS„2UIgeineincniöerein&für3)eutfd)e
SMtteratur" (Serlin) crfdjicncn ift. Diel 2lnfpred)en=

beS unb 2lnregeubeS.

Sritf für JifÖer^otnponißfn.

ffioubfrfjeiti auf hem Billen Eeidje,

Mßea ^tfjlummttn fiberaH,

»roten nur im IKribrnftDeifli

»inßt bie Kleine EadjltgaE.

Säufelnb Utelrfjt ber *>inb tm Boijrf,

^tumm bie »airerrofe blüht,

Hnb iri) laufrf)’ bem Jubeldjort,

laufd)’ bem liebelrunhnen lieb.

lefjl |b mehmufBBoIl bie ÜPeire

Cöut mie #e)men burd) bie ßadjf, —
meine Br nif burdfbebt ee lexfe —
»enn an bidj Ijab' idj gebadit.

Berlin. Paul ©djumann.
»y

»ie Bad)! iß rocidj unb Hnb,

3n »djlaf bie Blumen fflRhen;

(£a raldjpil nur ber BPinb

^adjt burdj bie OetpialtranKen.

»es ©Dümonb» bleidies lidit

JUrRt über »»alb unb Blatten.

Ein roeifttr ßditmmer bridit

Heia burd) ben Blätterfdjatten.

Er rpietl auf meiner ^anb
Hnb riefelt mir ju lüften. —
3B er oon btr ßeranbt,

»etn ferne« Hieb |U grüßen?
ffiaibH Sodl-

K>enn midi mein Ktnb anladjt.

^iipn mir im Hetb baa ?erj,

Eretb’ ntdita ala *piel unb Ädjerj —
$ätt'a nie gebadjt!

Seine Blauäugelein

Sdiau’n gar fo fromm unb Klar,

»aft — ee iß brotttg jntar —
Bor Oliidr idj mein’.

JäQt bann iljm’a Äeuglein ju,

HädieU’a im Eraum To holb,

»enü’ idj: ,,Jd) rooIH’, id) rooM’,

mär’ nod) roie bu !“

Bffa »öp&emegrr.

|oJfri ^rait,i uni) irinriiß Jfinr.

Bon Eidprl) HUttfin'.

0

(Sri ift ein hefonbetS diaraftetifHfdjeS Moment

S2j5 her ßhrif, auf ha« Solfstümltche jurüdp«

greifen. ®a8 SSoItstieb ift ohne Muftf, ohne bie ihm

inneroofjnenbe Melobie faft nidjt benfbar, unb wo

wir es hören, Ipridjt bie Mufif ihre Sprache mit,

fei es nun in einfacher, ober fünftlerifcb ausgeftalteter

SBeife. Unb biefe Metobien entfprattgen eheufo wie

bie Sftoeften bem ureigeuften ©efüht eines Md)terifd)

oeranlagten ÜJolteS, bas barin fein SBefteS gab unb

oft auf utiahfehhare 3 fi* hinaus bamit ber getarn-

ten poetifdjen »robuttion bie SBege wies. So greift

IdjlicBlid) jeber echte lichter, bem bie ffiafjrbeit feiner

Grjeugniffe am ßerjen liegt auf bte SolfSpoefte prüd,

in ber er bte Duette aller Sprit Har unb rein finbet.

®a8 tbat ©eine fowohl wie ©oethe, unb biefe

beiben gröftten Sijrifer ©eutfchlanbS WuBten nur allp«

fehf, wo bie Miege ihrer Stunft geftanben, wieoiel

fie bem »oltsllcb p banten hatten, auB beffen Set-

men ihre unfterbtidjen Schöpfungen loldjer Art heroor-

gingen. SRamentlid] ©eine, her ptöhtidj, ber alten

ausgetretenen fßfabe mübe, mtt ber Dtomantif bram.

patte ©runb genug, ßur Ulatur jurüdsufepren, bie

ipm erft mieber geftattete, auf eigenen 3-üfeen |U
i
ftepen.

Shiaben SBunberborn" patte ifjn mie alle seit*

genbfftfdjen ßpriler maeptig angeregt unb in ber Spät



ftnbet man in biefer perrlicpcn Sammlung beuEcper
Sßolfelicber alle«, ma® an poetitdjen fßerlrtt im 4Solf®-

gemöt oerborgen lag unb aflmätilid) nad) einer Ent-

äußerung »erlangte. (5g ift mir, al® rödie

icp ben 'Duft ber beutfehen Ciiiben," fepreibt Weine in

feiner *3imnantifd)en Schule" bei öeipreebung be®

Suche®
,

„in ihrem Schatten fofen be® Ulbenb» bie

ßiebenben, fte ift ipr ßteblinflöbaiim, unb Dielleicht au«
bem ©runbe, tuet! ba® ßinbenblatt bie ftornt eine«

SenßpenpergenS geigt. Ee liegt in biefen 3$oll®lieber«

ein ionberbarer 3“^ber. Die Sfunftporten molleit

biefe ftaturergeugniffe naepapmen, in berielbcn Seife,
tote man fitnftlicpe Sineralmnffer oerfertigt. Ulbcr

menn fic and) burep epemifepen Wogcß bie '-Bcftatib*

teile ermittelt, fo entgeht ihnen bod) bie Wauptfacpc, bie

ungerfeBbare fpmpatpetiid)e 'Jiaturfraft. 3n biefen ßie-

bem fühlt mau ben Wergfcplag beg beutfcheii Golfes.

Wier offenbart fiep all' feine büftere Weiterleit, all’ feine

ttärtifdie Vernunft. Wier trommelt ber beutjd)e 3t>m,
hier pfeift ber beutfepe Spott, l)ier Hißt bie bcutidje

ßtebe. Wier perlt ber eept beutfebe Sein unb bie

ed)t beutfdie Dhräne. Unb fragt man nun entwirft

nad) bem 4*erfaffer foldicr ßieber, fo autmoitcn biefe

mohl ielbft mit ipren Sdffußmortcu:
Ser bat bag iepöne ßitbei erbaept?

(5® haben’® brei ©auf’ über® Saffcr gebradjt,

3>üei graue unb eine meiße."

Diefe Dortrefflicpe Eparafteriftif ber ed)ten öolf«=
poefie, bie fid) immer micber in SDHircpenbilDer unb
Dräume Derliert, fenngeiepnet Weine® Skrftänbni« uub
Einbringen m btefelbe gang unb gar; uub auf bieiem

©ruttbe nun, meint aud) nicht gang fo uaiu, mie jette

unbefaunten Ulaturbidjicr, fußt feine eigene ßpril. Er
mußte mopl, ma® er an ihr hatte unb gog baian«
bie Steinte, au® betieit fpäter feine rounbcrüotlfH ßieber

emporblüpten, mie au® ber Statur felbft. Unb weil

auf folcpem !öoben gemachfeit, oerinochten fie auch ber

SWufft, bie ihre innerften ßaute aud) ber Statur entgeht,

bie Dporegu öffnen; ja, biefe ift fo redit bie Schmefter
ber ßpril, mit ber fie in engftem iöunbe lebt. Da®
3$olf®lieb üerlangt nad) Selobie, trägt Setobie in

fid), erft »on biefer getragen giept e® pinau« in bic

Senfcbenpergen, fie gu beglücfen, au tröffen uub gu
erguiefen.

So faßte aud) fliobcrl $rang, biefer poefiePotlftc

unter ben ßieberlomponiften, bie Wemefcpe ßpril auf,

in biefem Sinne erfeploß fid) ihm ber eigenartige,

gauberifd) mirlenbe ©eilt, mit bem nur ber eine®

©oetbe fid) Pergleichen läßt, in beffen ßpril ja aud)

ba® beutfepe W^jhlut pulfiert, ber ÜJfärcpcumalb blüpt

unb bie ßinbe buftet. So ift e» lein Sunber, baß
ein ©emüt mie ftrang, ben ßi®gt — feinen l)ol>cii

Sert erfennenb — einen „ft-ffftem beutfeher ßpril"

nannte, fiep gemaltig piugegogeit fühlte 311 Weine®
ßiebern, bie fid) nad) feinen eigenen Sorten „gerabegu

nach bem Don feßneu". Unb er patte fie erfaßt, er

mar mit feiner reich Pcranlagtcn, poefiebureptränften

Seele bi® auf ben ©runb biefer Dichtungen gebrungen,

patte fie in fiep attfgenomntett, um fie in feiner mit|ifa=

Iijcßen Sprache fongcnial miebergugeben.

Weine Ift nicht immer jufrieDen gemefen mit ben
;

Hompofitionen feiner ©ebießte; eS märe ihm mopl
gu gönnen gemefen, bie ber ^rangfdjen Sftufif

gu erleben, bie ipn fieper auSgeföpnt haben miiibe

angefießt® jener Dupenbfomponiften, bie fid) bei feinen

ßebgeiteu an bie mufifalifcpe Siebergabe feiner ©e
biepte machten. E» gehört bemt __ba bod) etmag meßr
bagu, al® bloße® ntufifalifcße® ftonuen, unb eilte itcf=

beranlagte Statur mtrb fid) nie genug tpun fömten

barin, eingubringen in ba« Sefen ber Didjtung, beren

eigentlicher Hern nur mit bem W frscn erfaßt merben

fann, mäpreitb ber Stopf, ber bie notmenbige 58erftanbe®=

arbeit beforgt, nur fein 3a unb Ulmen bagu fagt

So aber fein W^3 iff, ba fuept man bergeblicß ber

ßpril napeaufommen, ftrang aber fonnte e®, fein 3mtere®
trieb ipn bagu.

Wören mir ipn felbft, mie er über fein SJerpältm®

gu Weine unb feinen Serien fpriept; mir folgen barin

teil® ben ^Berichten Salbmann® au® beffen 33ud)e:

„Stob, ftrang, ©efpräcpe au® 10,3aßren", teil® burften

mir au® ftrang’ eignem Sunbe oft genug oernepmen,

mie pod) ihm biefer große Dichter ftanb.

„Seit Spafefpeare patte niemanb einen pöpereu

©eßmung ber fßpantafie, al® Weine; auch feine $rofa
fepmebt über bem Söoben unb funfeit Pott lauter Dia-

manten ; menn icp miep mal reept erfreuen roiU, nepme
icp einen 33anb Dor. Sie perrlicp pat er über

Sunft fiep geäußert. Weine fagt, ber Dichter bebürfe

nur eine® lletnen Stiicfe® eine® Stinge®, um ben gangen

9iittg gu fonftruieren ; fo ift’® — bie ©efchichte non
ber Schlange, bie fid) in ben Sdjmanj beißt: Die

Stunft feprt immer bapin gurücf, oon mo fie auSge-

gangen, ba® trifft aud) für meine Stompofitionen gu.

3» ber „ßotogblume" Pcrfeßt un® Weine nach 3nbtat,
ber gange 3auber einer inbifchcu Siadit ruht über
feinen Sorten. — 3cpt führt er und nad) Spanien:

„3n bem Dome gu Eorbooa
•Stctjcu Säulen, breiaehuhtmbert,

DreigehuhuHbert iRicfenfäitlcn
*

(Ullntanfor),

fein ßebtag ift er nicht in 3nbien uub nidjt in

Spanien gemeint. So muß audi bie ÜRuftf gu bem
Deyt fid) »erhalten, ber Xcfl muß in ber Sufif auf-
gehen; mie ein ©nglänber, ber bic ichottiidicn ßänber
ba, mo nod) heute bie Druibeuitcine ftcheit, bereift

halte, in 'betreff ber oon mir Tamponierten ßieber oon
fliob. itfurng äußette, fie lläitflen gerabe mie K-pottiidic

^olfsmelobicn. Der Dichter, beffen ßieber fid)

für bie stompofition cianen follen, barf nur Slubeu
tuiigcn flehen, barf nicht alle® fagcu; beim menn
er alle® fagt, bleibt ber iPufif ttid)t® mehr iibrifl.

So biditete Weine uor allen, aud) ©oetbe, meniger
111)laub unb am mniigften Schiller " lot.v )

3?räufcin lif^cns limmcrjcrr.

l?unuucölte mul 3. tum Binjei*.

^^rC^ir mohnten in Berlin. Siatiirlid) im Seften
unb natürlich brei Dreppeti hod) Ein
£berrcgicrung®rnt muß im Selten tuol)’

neu, unb er lann nicht niebriger al« brei Dreppcn
hoch mobnen, gumal toenn er eine lletitc ©efellfdiaft

non fünf Drabanten gu evgieheu hat, oon benen id),

ber ^acffifdi ßctü, bie ältefte mar.
„Cbcrregierung®rat® ßeni" mar im gangen Waufe

befannt unb fannte ihrerfeit® ba® gange W^"®. sunt

Slmiifement ihre® jooialen ilatfi® unb gunt Eitlfcpen

ihrer formoollen SKutler, bie abfolut nicht begriff,

mie gerabe ihr .Sfittb, ipre Docbter gu einem fo

„ftromer haften" Sefen lam. 9tber e® mar mm ein*

mal fo, unb id) befanb mich gang mopl babei unb
pflegte meine Eonnatffancen in Sleller unb WinterpauS
nach mie oor.

Unter beit lepteren mar übrigen® eine, gegen

melche auch Santa tiid)t atlaiioicl eingumenben hatte;

ba® mar tmfer alte® Släpfräuleiit , Stifdien Mrüger,
in unferer gangen Ommilit unb bei allen ftreunben
unb Sippen fo auefdjlicßlid) fträulcm JJtilipen fle»

namit, baß id) ihren ^aniiliennamen beinahe über*
paupt berfleffen patte. Sie mobute im Cuerflebäiibe,

gmei Dreppcn poep, unb patte baiclbft eine Heine
Stube uub eine $tiid)e inne, fomie eine gm eite, größere
Stube, bie fic gu üermicteu pflegte.

„Ulber id) nehme nur Werren®, Tvräuleiti ßetti," er=

Härte fic mir in aller Seelenruhe, „mit Damen« ift immer
fo Diel lo®, miffen Sie, unb man fann fo aitfonnnen,"

unb icp nahm biefe ©rllärung ftilljchmeigenb für doH
ait, obgleich id) feine reept flare ÖorfteHung baoou
patte, miefo mit „Damen®" immer „fo Diel lo®"

märe, unb im tiefften 3nucrn meine® föacffifdjpergcn®
j

eine unbeftimmtc 3bee baoon patte, baß man mit'
„Werren®" eigentlid) nod) uiel mehr „anfommen" I

fömte. kleine fUpautafie fuepte bie Stäuber uub
\

SJiörber, Ü^ranbftiftcr, ftalfcpmünger unb Wod)ftaplcr,
1

bie Fräulein »ttfdicn boep gemtß mit iprem „amu
fomntett" meinte, natiirli^ au®fd)ließlicp unter bem

.

ftärleren ©efchlecpt.
]

Ulber e« ging meiften® gut bei Fräulein Sülcpcn.

Erft patte eilt alter biirrer Scpreiber ba gemopnt,
gmölf 3apre lang , bi® er bafclbft auep feltg ent*

fcplafen mar, bann mar ein junger Sechanifer ein*

gegogen, ber ffd) berpeiratet patte, unb beffen 9laip=

folger mar ein pödjft feiner ftommi® gemefen mit
hellblauen Sframatten unb einem großen ^Brillanten

an bem abgefpreigten Keinen Ringer ber Hilfen Wuttb.

Duid) biefe Ulttribute uub bie SHnrcbe „©näbige®
3-räulein", bie er ipr fonfeguent mibmctc, patte er

Fräulein ))iif^ctt® jungfräuliche® Wrrg im Sturm ge*

monnen, unb icp glaube, e® gepörte gu ben größten
Dpaten im ßeben be® alten Uläpfräulein®, baß ffc

iptt eine® Dageö bennoep mit einiger fJUöfclicpfett

entließ, meil er eine augenfcpeinlicp unuberminblicpe
Ulbncigung gegen SJiietegapIen befaß.

Da® mar öor gmet Sonaten gemefen, unb bann I

ftanb Fräulein Siifcpen® „ Werrengimmer" eine gange
3eit lang leer. E® mar ein reepter Äummer für bie I

alte Dame, uub al® fic eublicp eine® Dagc® mit ber

fropen U3otfchatt crfdjien, baß fic einen neuen Siet®=
Herrn gefaiiben habe, ba teilte bie gange Familie uott

Obcrrrgieningerat« ipre 3mibe oon W eräeit -

Sit ftiufeltgcm ©ciicht faß ba« alte fträuleiit

au biefem Dagc in ber Miitberftube unb nähte. „Sa®
ift bemt 3Pr neuer 3 i*nmerperr, fträulcut illifdien?"

fragte id) neugierig.

Da® alte 'Jlähfrätilcitt hob ben platten Sfopf.

„Er ftubtert!" fagte fie mit einem Selbflbcmnßtfeiu,
ba® fie früher nie gur Schau getragen — freilid),

fo pod) hatte fie tidi auch bi«pcr nod) nicht üei fliegen.

„Stubiert !" miebci polte td), natürlich auf® hödjfte

intereffieit, „Sa® ben»-?"

„3n — " behnte ^räulein SHifdjeit unb neigte

ben Hopf auf bie Seite, „ma® c« fo ndjt fein muß,
ba« pabe td) nod) nidjt heran®, er fagte, er ftubiert

auf bem jifoiipcnatorunu."

„Ulh , auf bem Stoiticruatovium," uerbefferte id)

— mie fid) int ßaufe ber 3‘*t ermtc®, jebod) uöllig

ohne Ei folg „bann ftnbiirt er alfo Sufif! Sa«
für ein 3n ,trument fpiclt er beim?"

fträitlfin ^ifdjeit legte ben .stopf auf bie Seite.

„3a, bi® je®! pab’ id) nod) fein® flcfchcn, er fagte

aber hcnie morgen, er mollte fid) ein» mieten gehen."

,,?ld) fo," fagte id) cm menig enttäufdjt, „bann
ift er alfo ^iaitift.“

3n ber '4-ipantafif einer höheren Iod)ler, bic

felbft ba® SflaDier mißpanbeU, pat ein EJcigcr un*

glcidt mepr 3»*freffe al® ein Wau ift, aber ba» Wöehfte
ber ©efiihle ift bod) ein Sänger, unb id) paite im
ftiUcn gepofft, fträutein tUifdjen® 3immetherr mürbe
gu biefer ibealen 'ilicnichengammg gehören. Ullteiu

immnhin mar er bod» ein siiinftler, uub fo fragte

id) beim mit neuem 3ntcrcffc meitcr: „Sic fiept er

bemt au«Y"
Fräulein 'Jiird)en ließ bie fleißigen alten Wäube,

bie eben einen neuen 3’lccf auf trüber Mubolf«
©chulhofni fcBten, einen Ulugeiiblicf finlen uub jchlug

bic Ulugen gegen bie Dccfc.

,,9ld) — fd)öu!" fagte fic mit EmPhaie- „So
’n lange» fdjmargeö W«ar unb fo ’ne fdiöne braune
Uluflcu, unb bann fo reept blaß unb Dcipungert —
nee, gu jepött! Sräulein ßeitdjen joUten ipn ntan

bloß mal fepeit . .
."

Dtefe töefcpveibuug fad)te natiirlid) mein 3ttlereffc

für fträulriu Jtildien® 3'»imcvperrn bi» gum W^hes
punft badfifdjmäßifler Sdjmännerct emoor, unb baß
icp ipn einmal fepen mußte, mar felbftüerftäublid)

fofovt befdiloffene Sadje. E® miirbe fiep auch fidjer*

lid) balb einmal madjen. Den alten Sd)rciber patte

id) huubertmal über ben Wof flehen fepen, ber iüfeepa^

nifer patte einmal eine eleftrtfche Htingcl bei un® in

Orbuung gebracht, unb ber fiißlkhe Homnii», ben

id) nicpt auöftepcn lonnte, palte mir beinahe jeben

Sittag, menn id) au® ber Sdjule laut, gu meinem
miitcnbeu Uletger bie Wdnötpiir aufflcriffcit, al® »enn
er auf mich gelauert patte. E® gab ja fo Diele

Epanccit, mcitu man im gleichen Wa»fe mopute.
Ulon nun an geiuattuen bie Heilten ^Botengänge

gu Fräulein Dlifdjen, bie id) friiper Dcrabfd)eut patte,

einen gang befonberen Dicig für miep, unb id) mar
felig, al® id) fd)on am gmcitcit Dagc mit einer Öe=
ftelluug gu bem alten Ufäpfräulein piniiberaefepirft

mürbe. 3dl traf fie über tprer Ulrbeit am f5enfter

mie fonft, aber mit einem ©efidjt, ba® id) mir nidjt

red)t gu erllären üermoepte.

„'Jta’c’" — fragte icp mit halblauter Stimme, ba
ba« „ Werreugimmer" unmittelbar an ftraulcin Milden®
Stube fließ unb bie Dpiir, obgleid) fic „berftellt"

unb mit einer Stattungarbiue uerpängt ioar, immerpin
eine reept pellpörige 9tad)barfcpaft abgab — „na, ift

e® ba?"
„Da® Hlabier?" ^räuletn 9lilcpen fcpiittclte

mit feltfant befüinmerter ÜUliene ben Stopf; nee,

Fräulein ßeni, noep niept; er fagt, e® fäme erft am
Erften, er brauchte e® auep noep nidjt fo nötig."

„Sa®?" fagte icp — „ein Hlapterfpielcr unb
braucht fein Hlaoier?! Da® ift ja fonberbar."

„Sonberbar! 2ld) ja, Fräulein ßenepen, ba®
mögen Sie mopl fagen. . . . Ucberpaupt'' — bie alte

Dame feufgte tiefidjmerglicp auf — „ita, id) fann ja

je^t barüber fpredjen, er ift ja augcnblicflicp nidjt

ba . . . . id) fiircptc, id) fürepte — picr!"
unb mit einer begeiepnenben Wö^bbemegung mie®
3-räulein 9iifd)en mit iprem bittren gerffoepenen 3^10«'

fittger gegen ipre Stirn.
3cp ftarrte fie berbliifft an. „Slber ?yräulcin

IHifcpen!" fagte td) erfcprocfeit — „mie fommen Sic
nur bar auf?"

„9ta, id) glaube, Fräulein ßempen mürben auep

barauf fommen, menn Sie pörten, mie ba® pter

nebenan gur Hepr gept," berteibigte fiep bie alte



58

Donte, faft ein toenta bdeibigt; „baS t>äf t’
ttf) mir

Dorier miifen fotI»it r
bann bau’ id)

"

©in ©eräufdi non Sdiliiijtln an ber Storribor«

tbiir lieft tic plÖßlich ftocfcn
;

fie ftürgte nncfi ber

3immer!ljur, brrlne baüig ben SdiliiiM herum unb

jdilidi auf ben 3 rben unb mit erblaßtem ©e|id)t

mieber auf ihren Stuhl gurücf.

„Da ift er!" fUiftcite fie mir gu — „mm mirb

ba? Xobcn mohl aleieb losgel)en, Jräulein ßeni Wnncn
eö bann felbft hören

"

3d) fllmtne, idi mar felbft gang blaß pemorbcu,

menigitcns gitterte ich uor ttufreaitng wie CHPcnlaitb

unb iaß ntäiischeiiftill in bem imbrgen, fleinen ftorb«

ftuhl. ben id) mir an fträuletn Wifchen* '4Jlaß ()<ran=

gegogrn hatte.

Widitig, ba mar er. “Da« ,‘limmer nebenan mürbe

Dom ft-Iur au* geöffnet, eine Wapne ob*r bcrgleidien

floa aur ben Xiidt, mtb ein luftiarr Iviller non einer,

mie mir fdjien, fclir fdjönen 33aritonftiinnie folgte.

Dies alles mäie mir noti'ii lid> unter anbernt 'ütr-

hältniffcn fiuftrrft harmlos eridmnru, jcöt ober cr=

füllte es midi bereits mit einem qe.inbeit ©ru ein.

Slber Fräulein Ülifdtrn idmtlcltc nur mit fprcd)fn=

ber .twinbbcmeguug ben Stopf — bics mar alio nod)

gar nidjtö.

(Vinc WMle blieb ade? ftiü, bann begann ftfräulein

Wifdints 3imnnrhcir nebenan plößlid) mit lauter«

flarcr Stimme gtt bcflauiieren:

„©rhmnrr Werfe, fiörr’ger Srirger,

Sdimertetflirrenb tritt beruor

!

3iter mar bort ber WaucrbrcdKr,

Dir üerheert mir $)urg unb Witter?

Sdnuer pcddiiiiirf buid) Slrmriugshärte,

3crrt hin her mir ben ?)atbar!

Wadie fdnnor mir ber Verräter,

Wber raidjer mirb bir merben

Sterfcr bort! — 2kmtd)ter Wäuberl"

Wir lief bie Ojänfcfjaut über ben Würfen — ich

mußte ja an feiner Xt)iir oorbei, menn id) micber

nad) ftaufc mollrc ...
„lüernidila Wäuber!" tönte eS laut unb mit

miitcnb gefdniarrteu r’s su uns bet ein, mieber fiel

bie ft«uit auf ben Xiid) unb mieber begann bas

irrümtiae ©ehufiu’lc

:

„fräbeitcit, luibeitcn, häbeiten, häbeiten . .
."

ftiäul.iit Wild)en fab amu fl U ba, mit einem

©dicht, bem man bie heiinlidie Wiigft nur gu beutlid)

ani.ih, ober io leib fie mir tbat, id) mubte fie nun

bod) öciialfen. beim bic Dämmerung begann bereiis

SU fallen, uub id) mar aud) fdjou lange genug fort»

gemejeu.

„3rfi muß jeßt gehen, ftnäuicin Wifdieit," flüftcrte

id) unb ftunb Itiie auf. um „ihn" ntdjt aufmertjam

SU machen, unb nadibem id) ber allen Dame mit

belämmertem ©dicht bie §anb gereicht, öffnete fie

1 plorfcn“. 3nbcs tüchtige Scbrer brachten balb einen

! llinidimimg sunt Vrfftrn; bas mu»'tnlifdie Ontmffc,

hnoorgcTufeit burch gebiegene Wufi'oorträge , rouchs

mit bem gitnchmrnbcn Sadjstum ber Stabt, bie

bamais 50 000 (Hnmohtier befaß. 2*or ollem fei her*

oorgehoben, bat.
1 beionbers ber 3ubiiinDpolis«Wäniter«

dior, ein lehr flat fer 'itei ein mit buicbaus gebieamcu

Straften, ber int SBettlMüerb bet b« ii norbanterifani«

fdicn Sängerfeftcn mehrere Wale mit bem erften tJ rei8

heimtebtte, bic Wufif hier unter ftets gebieaeiter 2eö

nittg ftail geiörbert hat- Die Wufterfongerte bc8*

fi Iben finb nod) hcute ber ©langpunft ber l)tefigcn

SSinterfiiiiou.

Xic Stabt ^nHanopoliS, bie beiläufig ein Sfnoten*

punft Dou 18 ober 19 ocrfdiebuicn CH eu bahnen ift,

in beren Bahnhof täglidi einige Rimbert 3üge ein*

unb aiielanfin, ift eigentlich mir SSiniicnftabt (b. ß. ft«

feinem ncnuenemerten fdiiffbaren bluffe gelegen). 3n*

bes burd) ihre oorgiiglidie 2age unb präd)tigcn harten»

anlaarn macht fie auf ben Wcuanfommeiibcn einen

fihr rcohlthuenbcii ©inbutrf. 9lls bie Stabt im Üaufc

ber 3abrc metjr unb mehr muebs, mar auch bie &c\t

ge'.ommeti, in mcldicr grofee europäifche löirtuofen

bieien s
4.Uatj nidit mehr umgeljeu foitmen, unb fo trat

hier als einer ber elften ber geniale Wnton Wubin*
ft ein in jmei Sonderten auf. '3ou ber (Memalt biefeß

Xttauen, ber idmn in Berlin ftets mein ge«

mefen, faiin id) 3h»c« miUeileu, bafi er einen amert*

Comlilon-^Tin (3nbiituopoHö). I>ao Jeutfriie (3nM«nou»I5«).

„Barbara fafe nah am Slbljang,

Sprad) gar fattgbar, saghaft, langfam — u

Fräulein Wifd)en maitbie fid) mit besetchnenbem

Wtrfen ju mir — ba mar eö alfo ! Ohne un8 sn

rühren, faßen mir betbe — — „saghaft — lang»

fant" — miebcrl)oltc uuier unheimlicher Wad)bar laut

unb accentuicrt, bann fuljr er fort:

„SUlannhaft tarn alsbanu am SBalbranb

Slbraham a Santa (Slara —

"

„Wu hören Sie man blofj ,
3-räuIein Jßeni,"

flüftcrte Wifdien, „bie8 bon Wbraham, banrtt fing eg

an, aber es ift noch lange ttid)t baö DoÜfte!"
„Barbara faß nah am Wbbaitg" — begann ber

3tmmerherr jehon mieber bon uorn.

„Wad)t er bas oft?" flüftcrte id).

„3ebcn Xag — oft mirb er gattj milb babei,

unb sueift, ba lachte er aud) oft gans toll hinterher

— ad), mas fott ich bod) nur machen, ftraulein yeui?!"

,,3d) mürbe ihm füttbigen, Wifdien!" fagte id)

energifch uub ein menig lauter als bisher.

2iber bnnfclrot uor Slngft fuhr baS alte Wäh s

fraulein auf mtd) los —
„Sd)t, frfit, um be? .^immelSmiUcu, fraulein

Seni, menn er baS hörte! @r ift ja im ftanbe unb
$cß füllte nicht erfahren, mas fraulein Wifdien

ihrem unhdmlidien 3immerherni alles jutraute, benn

laut unb fcharf nmerbrad) es oon nebenan fdjon

mieber ihre jammernbe Stimme: „Jcwbciten, Ijäbetten,

häbeiten, häbeiten, häbeiten . . . .* unb fo immer

fdmeüer unb atcmlofer, immer baS gleiche fmnlofe

Sort, btS er fdHießlich nicht mehr fonnte unb äugen«

fdjeinlidi roütenb mit ber 3,fluft auf ben Dhch fdilug.

graulet» Wifdien marf mir einen oersmcifelten

23Iirf su, id) faß ftiß unb geängftigt auf meinem

Schemel — maS mar aus meinem geträumten $beal«

menfdjen gemorbenl 2lber fchon begann es nebenan

bon neuem:

mir leifc, leife bie Dbtiren, ich fdilicf) hinaus unb

ftiirstc bamt, als mürbe id) Perfolgt, bie Xrcppen

hinunter.

GJaug außer Sttcm fant id) in unferer SBohnung
mieber an.

„Warna, Warna, benfebir, Fräulein WifdjcnS . .

."

„Sfamt fie etma itid)t fommeti am Wontag?
Das märe febr ärgerlid), id) habe mid) jd)on in jeber

2Bciie barauf eingerichtet," mitcrbrnd) mid) Warna
ücrbricßlid] . . . . 3ch ftanb eine Sefunbc erfdiroefen

ftifi — ba hatte id) richtig über Fräulein WifcßctiS

3immerherrn meine gatise 2)efteUung gu madien

pergeffenl 2ßaS nun? Sieber hin? SiciuenfatlS

jeßi im Dimfeln .... „Fräulein Wifdjen — fraulein

9iifd)cn . . ftotterte id) — „ja rid)tig, fie mar ju

Wontag feftou befeßt, aber ich fofltc morgen mieber’

fontnien — fie moötc fehen, ob fie eä nicht riief«

gängig utadjeu fönnte." cs^iufi foiflt.)

Piifi§5«Päniie in ^nbianopofis.

(UHU ;tod KbbUbungen.)

SubianopoliS. Shrer freuiiblidien Slufforberung,

3l)aen einen S3eri6t über bie hidigen mufifaliichen

'3erhältniffe ju liefern, fomtue ich ntit Sergnügeit

nach; 3hre ßefer follen erfahren, baß felbft

ber SBeften SlnterifaS in tnufifalifcher JÖejiehung

nicht gurürfgeblieben ift. ft?rdlich, als ich im 3aßre
1HH8 hier einsog, mar baS mufifalifche Wioeau im

Stabium beS „(Debets einer Jungfrau unb ber Sflofter*

fanifchen IHaniftni ins 3rrenßauS p ra^te< X)evfelbe

bilbete ftd) ein, ein Stern etfter ©rößc gu fein, gab

felbft jebcn Winter ftouserte, mar ber oersärtelte 2ieb«

fing bcS amerifanifchcti 5)JublifuniS uub fdjmclgte auf

ber ^>öbe feiner ftunft. Wad) WubinfteinS Sfongerteu

inbeffen fam er Döüig geiftesgeftört gu bem Slustuf:

„3ch fpiele nur noch ft-mgerübungen im iöerglciih SU

foldiem Spiel", uub oon bem Xage an mar fein

(iJeift umuadjtet. Der bcbauernSmerte Wann mar

Vjt 3at)re im hiefigen SrrenhauS, bis fid) fein (SJdft

üößig mieberfaitb. Da berfelbe noch heute eine fjbdjft

ehrenoolle SteÜung ciunimmt, fo märe eS inbisfret,

feinen Warnen gu nennen. SnbcS Wubinftein erfuhr

bon bem Vorfall unb hat benfelben, mie mir fpäter

mitgeteilt mürbe, uoit bebauert.

Die näihftcu, mddie un8 mit ihrer ©egemoart

beehrten, maren gmei sWad)ttgallcn, Wbeliua fßatti

unb Shriftitte WtelSfoit, bie ebenfalls gemaltig üiele

DoÜai-8 cinftccfteii. Dann fam ^anS oon ©iilom.
Daß er bet feiner Wnfunft in Wem §)ovf bie Deutid)en

2lmerifa8 fnmmati'ch „Söffcl" nannte, hat feiner

Stoffe bebeutenb gefdjabet, bod) nicht feinen Wuf al8

Wufifer gefchmälcrt. (Einige 3eit barauf fam ©ugeit

b’Wlbert uub Sarafate. ßetber fonnte biefeS

STongert, bem fämtlidie biefigen Wufifenthufiaften

mit Spannung entgrgenfahen, nidit ftattfiuben, toeti

ein üerhceienbeS 3cucr einen großen Deil ber Stabt

an biefent Xagc in 2licße gelegt hatte. 5öei biefem

23ranbe tuaren acht braoe §rurrleute umS Sebett ge«

fommen, unb bie Drauer ber Stabt mar eine fo all«

gemeine, baß alle Dßeater ge)d)loffen unb färntltcße

Stongerte abgefagt mürben.

Wicht lange nadi biefer 2lera traten gmei ©reig*

ntffe hier ein, bie einen bölügen Umtchmung unferer

flcinlidien föerhaltniffe hcröorbraditeu unb uns gu

einer Wctropole meitn nicht erften, fo bod) bebeutenben

WangeS machten Der Staat 3«biana bdißt nämlich

großartige ftoßlenfetber ,
unb unternehmenbe Spetu«

lanten fingen an im Umfreife oon 20 engl. Weilen
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um 3nbianopoti« nach Maturga«* au bohren. Tag
Unternehmen iß DoÜftänbig pegliicft, beim c« fanben
fidl ©nfcfelber öon uneridiopilichem Serfe. Mun aber
fl'iig bie llmtoä^ung nut Mieicnfdnittcn üonpäit«.
3n einem ^aßre toar bie gange Stabt mit Maturga«
Dcrfebcn, jebe SBobminq genoß biefe SBoblthat unb
genießt fie noch beute. Ta ba« ffoblcnbrcnuen iibcrnfl,

felbft iit ^abrifrtt, aufhörte, fo befani bie Stabt ein
gauj anberc« 3lu6feben. Wan mahlte, ba oom Sohlen*
ftaub nicht« mehr gu befürdjten tuar, für ben ftauier*
anftrief) glängeube Farben, unb aucf> bie ©eridjöuerung
burd) 3l«pbaltftraßen ging mit Miefen fd)riitcn t»orait.

Tie ftaufmaiiufchaft grünbete ben Cotnniercial Club,
mdcfifr e« fid) siir Aufgabe machte, ba« ©roßfapital
aller ßänber auf bie ©iüigfeit uniere« 33 renn material«
aufinerfiam gu machat; unb io mürbe beim eine ftabrif
nad) ber aitberti eröffnet, fo baß 3nbianopoli« äugen*
blirflid) 175 000 IHnmoffner jablt. Ticie« phäno*
mcnale Badifen unferer Stabt Farn and) ber WufiF
gu ftatten.

Gin alter Bürger mit Manien Tomlinfon t»cr=

machte ber Stabt teftamentarifd) 150 000 Toll. a(8
©runbFapital, momit nad) bebeutenbem .^uichuß uon
feiten ber Stabt eine große WllfifbaUe erbaut Hier*

ben foUte. Tie Stabtuerorbnctni nahmen fidj nad)
bent Tobe bc« oben ©enanntert ber Sache fofort
energifd) an, unb fo entftanb jene tounberbare „Tom*
linfon«$aU N im Wittelpnnft ber Stabt, bie eine
3irrbe bc« ganzen ÜBeften« getootben. Ta« ©ebäube
fießt auf einem freien fßlab unb mürbe Pon bcni
auSgejcicbnelen beutfdjen Slichiteftcit T. St. hofften
entmorfen. ©S ift im Memüff'anceftil gcbalteii unb
gab bem ©rbauer botlc ©efegenhett, fein können gu
entfalten. Tie ftaupthalle ffat Sißpläße fiir 19ü4
Hkrfonen, obite baß bie 8lu«fidjt burd) irgeitb eine
Säule geftört mürbe. Umgeben ift bie ftalle Don
2 ©aterien, in benen fid) Sißc fiir 704 ©erfüllen
befinbett. Ta« ©angc ift uon hielten Äorribor« um*
geben, in beiten tuäffrcnb ber Raufen bet ben fton=
werten ba« ©uhlifitm ungeljinbert promenieren faim.
Ta« ©röffnungefongert im Sabre 1888 mar groß
artig. Ter geniale Crdjefterbirigent Tßcobor Tb oma«
Don Mero Sjporf l'dimang leinen Stab über 600-700
moblgefdjulte Säuger unb ein Crrfjcfter oou <50 bi«
70 Wann, ßili «et) mann trat oor un« als ^rinia
bomia. Mach bem großen ©rfolge biefe« ©röffimng«*
fonjert« ttabm ein ©omitd bie Sadic foftematifd) in
bie ftanb. Tem ©efdjluß, jährlich Wufiffcfte im
großartigen Stile 311 oeranftnlten, fdjloß fidj bie gange
©eicbäitemelt mit einem permanenten ©aramiefonb«
Don 20000 Totl. an, unb io fteljt Subianopoli« beute
an ber Spiße ber großen Waimufiffefte bcs SBcften«
SlnicriFa«. Mur Cincinnati rioatifnrt mit unferer
Stabt. ©« bat fid) ein permanenter fteftd)or ooti
600 Sängern unb Sängerinnen gebitbet, um im
SBinter bie im Wai nufjufübrenben Cratorien ein*

guftubieren. ©in mic große« ftntereffe bteffn Wai*
feften Pom gangen SBeften Slmerifa« entgegrngetrageu
mtrb, gebt barau« heroor, baß ba« Unternehmen bei
ben phänomenalen Unfoften fidb beute auf einer foltbcn
töafi« befinbet, unb baß ba« ©omite einen red)t ffüb*
fdjen Ueberfd)uß aufguiociien bat

Sd) miß biefen Belicht nidjt fdjlicßen, obne and)
noch unferen fpecififd) beutfdjen Sammelptuß „Ta«
Teutfdje fta_u§" gu ermähnen, ftier finb mir fo gang
toie gu ftanfe. Ta« ©ebäube mürbe uon ben biefigen
©eutfdjen auf Stftien erbaut unb oor gmei fahren er*

Öffnet. ©8 bat einen großen ftongertfaal, einen Turn*
faal, brei flcgelbaffnen, BiUarbgimmcr, gmei Sfat*
gimmer, mehrere elegant eingerichtete Mäume fürTamen
gu ©efeüfdjafta* unb Marf)mittag«tbee8, ift überhaupt
ein ©ebäube, in bem bie ©emütlichfeU berrffht, unb
in roeldiem man fid) nad) be« Tage« Saft unb ftiße
burd) gute ©efeüfdjaft unb einen fühlen Trunf er
quiefen fann. Tie ftongerte be« Teutjcben ftaufe«

* Sör h'H* ScTer, toelc^c boS flatm-gaS
mtbt ftnne«, roitt idj b«mcttcn, baß bureb ®ol?rim,srn
im Innern p.r 6tbf f<rti^ |nm ®.rbnnnfn atfunbni ltnrb. liniere
GueUcn Itefle« meift 1»00— 1200 «nß tief. S)ie -öolj er arbeiten
fo latiflc. bt« pe ben iogenanoten Trenton Kock erreit^en, ein
boiö'es Ohftem, ü^nlico bem ©c^tnamm, ta» fid? ‘weit, u*rit in
bad innere ber Grte erftnrfen muß. tftus nefem firbntt nun tad

umer einem toirfjalrn irinf an bie Groobtrp .ebc, bon n>o
aui ti itt Shöuren geleitet m rb unb fertig jum ®«rbrauco ift.

SubianpfJPttö bej cßi fetu iiaturgaa ungefähr 20 engl. Weilen
mett per unb bie Üenilpung ftebt j>ber ^au«< inrtcptiing jur iller-

filgung. Die Höften finb nur nominell. 3dJ be.iablc j. fiir
ftiiebenofen unb familiibe Sjetj'dfert bn 8 Zimmern 25 Dott. im
Qaljr; tabei brennt ba§ feiler im fflinter bie ganje 'Jladu pin»
bur<^, fo baß man morgen# ftet# ein toarmeb oorfiiibet.
Sie MirlDrt ^ubiana# fiit b enorm uiib oeiiepen fait ben ganjen
nörbltcben Staat, ettoa ein Territorium tote bafl flonigreidi
Preußen, mit ’Jlaturga#. g» btefem Öaobejirf befinben ftd> Stäbte
lote jfrott fflapne mit 60 ouo, Winic-c mit 40011« unb Uogau^ort
mit 25000 Gintoeßinrn. Sa# 'Brüllen be« ©aiee, toeun e# ait
ber Guelle angejunbet wirb, lann man meilenweit p&ren. Sie#
ift ber fidierftv Beioet«, mit toel4 toloffakm Srud baöfelbe au#
bem Grbboben ^erauäftrbmt.

fteben auf betn Miocan bc« fliinftlcriidirn unb be«
Seiten, mn« bie Wufif bieten Faun. 'Weifter 33eetboucii f

Wogart Sduimami, ©bopiit, 23robm«, üfi«gt :c. finb
Toiibidjta. beren 2BcrFe icbou baufig burd) glauienbe
Snterpretütioncn ihren ©injug hier gehalten haben.

Sluf meld)er ftöbe be® niufifüli dien Streben«
mir hier angclaitgt finb, bfiueiff loobl her llmftanb
am beften, baß ^nbianopoli« brei 'WufiFinftitute be*
f'Bt : College of Mtisic, Metropolitan School of Mu-
sic, Iniiiaimpolis Conscrvatory of Music, in benen
aQe Midjliiiigen be« 'Wunfimterrichte« Dertreteu finb

;

unb bie_ Sdilufjfonjerte biefer ilnftitute geigen, baß
mufifalifd) Jjier ein großer ©rfolg gu oergeiebnen ift.

,

i^anl ©ahr.

^rilifdif griffe.

s.— siuitnort. Xa6 'tlroqramm bc8 Odilen
SI b 0 11 11 c m c 11 1 « > » 0 in t r I e 8 mar (ct)r intereffnnt
unb liiaimiafallia. iH mar eine flnte, ja erlefene
Wcfellidinft uon Stomponiften, meldic un« in bemfelben
uorncfiilirt mürben: 91. iß o an er, j, Srabme,
‘Union sBtutfner ftanbeii in erfter, 3mö bnban,
Soenbfen unb SieuptempB in jroeilcr Dieiljc.

9lcu mar bo8 Jlbaflio au» ber 7. Smnpliouie 8rucf.
ner8, roeldjcb Diel meid) unb tief (jnipfunbeneS nu
fasen l;at; tbematifdier Aufbau unb bie Snflninieih
tation finb iabellob unb bie sllausmirfims ift im
sanjen contcf)m. 'Jim feiten ftörtc bie ffltebcrreljr

einer banalen lonpbrafe unb an einer eteüe be=
frembeten biffonierenbe «orbälte ®iefc8 Sibaaio eignet
fid) portrefflicf) baju, bie ücbeutuiig Srucfnrr8 ein=
leuditenb p maditn. ®ic Iffiab! beifelben ift ein
mdit ätt unterfdiäiicnbeS SJerbienft be8 $of(aceU=
ineiflerä Dr. Sl. Obrift, ber eine grünbtidie Stennt=
ni6 ber fffiufiFlitlerntur ber ffießciiloart befibt: bic«
bemcift and) bie SSorfiibrunfi ber li)iupbonifd)en ftldi:

(uns bon fiibjt: „Orpbcu»" unb ber berrildieii,
fdiroer ju finflenben yigeunerlieber non SBra^mS,
rocidie non ben ®anteu gntter unb vieler, joroic

pan ben fierrm »altuff unb Dr. fßodb mirt-
fnm cornetraflen unb Don Dr. Obrift meifterbaft
begleitet mürben. ®er hier fdjon befannle ®iigen=
oirtuofe Verr fBrof. 3. .tiubai; ans Söubapeft bemie«
abermal«, ba6 er fein Snftrument tüdjtig bcpcrrfdjt,
baf) er innige Sanliieneit p bringen unb als fiom>
uonift ©raciöfeS p fdiaffen perfiebt.

Srtibtn. $en gröfiten Seil pon SHicobis jmeitem
Ordieiierabenb füüle bie ad) te 6))mpt)onie (C moll)
non Slnton SBrucfner, bie Ijier ifjre erfte Stuf,
fiibrung in $cutfd)lanb fanb. ®a8 in biefern
ungeroöbniid) aubgebebnten SBeife — e8 beanfprueftt
über fünföierlel ©lunben — gleidimie in allen Spni.
Pbouicu beä Sffiiener Scnbiebiere sumeift in bie 2Iugen
(bringt, ift bie ©nlroitfelung beS !Bovtrag8 nad) einer
ganj eigenen Sogif, meltbe für un8 perjönlid) roenig
UebergeugenbeS bat unb bie jebenfaM nicht p feft

unb fdiän gegliebeticn gönnen führt. Unter bem bom
Sfomponifien ungebänbigien 3ufirom ber flRoiioe unb
(5-infäüe leiben uornebmiid) bie (Sinfäße

; hier fehlt
bie jroingenbe filarheit be8 («ebanfengange«, unfer
Sntereffc jerfplitiert fid) au ©inielhcileti, nid)t feiten

freilich an foicficn pon genialer '-Prägung, an ®lanj=
ftcürn hocbcntroicfelter lonlrapuntiifcber Ditifterfchaft.

Ser Iangfame Sa8, ein Siiicf Don unerhörter Stange,

ift bi« pm (S-intriit be8 bitllen Shcmab ein melobijd)
pratbtDoil befiamiertee, tief ergreiienbe« lonflüd unb
ba8 Sdierp bat »iel rbbtbmif(he8 unb geiftigeb Stcben.

Sicfe beiben Seile fiebere an ,rafclid)fcit unb 'Btirlung

ben Slufeemäeeu ooran. 3118 (Srfinbcr geigt 'itruefner

in anberen Sitmpbonien eine enlfd)iebcnc aibtjängig.

Teit Don Sdmteri unb üßagner, in feiner aebien
Snmpbonie nitl bie erüere fafl gar nid)l, bae Hier,

bältnie ju Siaancr ni.bi ausieblaggebenb ijeroor. üßie
ee bie bebeuienben Intentionen unb bie immer inter=

effante
.

griftrridie unb im inftrument.ilen Siusbruct
rrfiribei i'efje Sotiragemeife bes phnniafirBollrn Som=
ponifien oeroienen, ift ba« Sßerf oom '4>ublitum mit
grober Säditung aufgenommen morben. Eie gt)m=
Pbonic eiforbcrt übiigenb in ber IBefreung beb
Oidiefter« bie fogenannten Mibelungeninftrumeme
(2 Senor>, 2 Sahtuben unb 1 fiontrabufjtube). —
3m britten Sammermufilabenb Don SDIarg. Stern
'4Jetri unb 0. Stiliencion gab es als 'Jieulieit ein Sia-
oieiftiief in Gnmll Don bem in St. Petersburg leben,
ben Böhmen S. 9!apran nit. 3n ben Shemen mie
in ber freien !Bet)anblung ber gorm nv.o in ber 3äpig.

teit rbbthmif+en gortfpinnens scigt fid) ber ginffufj
feiner neuen taeimat unb ber iungruififdien Sd)ule.
Ser erfte ©ab iit gefdiieft anSgeiübrt, ber jmeiic ift

mtlobifdi unb lbntbmi'd) pitaut, aber obne ©leige,
rung, bas ©dierp mirtt burd) dunere (vrifdie irub nur
ba« S'iitale, in bem e8 ed)t ruifiid) jugeht, fällt Dor
anfptndisDoHeu Obrem total ab. P.

(Iranffurt a. '!)!. 3n bem lebten Moniert be8
(läcilienoereins hier mürbe eine neue Mompofition
bi« Eiretlorb be« I)r. ^iodrfct)Cit SonferoatoriumS
®rof. Dr. IBcrnbarb ©dioij, „üebcnälieb", mit
bübiehcnt (Srfolg pr Stüfiührung gebracht. Sa«
ÜBcrt, ba8 febr gebiegen gearbeitet ift, greift bie

Matur nnb befibt mehrere effellDoile unb praeblDotl
iitflrumeutierte Steüen, roelebc lebhaft appiaubiert
mürben. Ueiber mürbe bie anmutige, in ber ivorm tabei.

lofe Sfompofition sroiidien ba« 'BrnhmSidic iHeauieni unb
bie SBanblungSmufif au« bem fpariifal eingejdialtet,

rooburd) ihre 2Birtuug fteirf bceinträditigt mürbe. —
(Sin neue« ©treidiauartett, beftehenb au« ben Herren
ffoujertmeifter Siubmig SBecfer, Voet, Sippe! unb
Sari 'jjiüller, hielt fiirälid) feinen elften Klammer,
tnufifabcnb ab, bei roeldiem gtuei fflopitäteu pm
31ortrag gelangten, ein in Sranfturt uod) nid)t ge
hörte« iBrucbfdie« Ouartett unb ein fold)e« uon
3'enj. ®obarb in A üur. Sroe ber flachen nmfi.
falifchen 'Vhrofcu unb erniiibeuben Mangen

, mclche
ba« jonft recht graeiöfe SBert be« freut jöfifdien Stom=
poniften auflpeift, errang basfelbe hoch einen be.

bcutenben ©tfolg, ber aber größtenteils auf bie

brillante SBiebergnbe 311 (eben ift. Sie uicr uod)
jungen Stüitftler, melche fid) bereit« aUe einen fdiöucu
tünftlerifdien fünf ermarben, haben ba« ffraitlfurter
Stütifllcben um eine ebenio oornebmc, mie filuftlertfd)

l)Od)ftei)enbc SJeranftaltung erroeitert. — Sic lebte
OperunoDität mar „Ser Weigeuntadier von ($»<
mona“ pon bem Ungarn 'Brof. 3cuö Vubap, ber
al« ItiolinDirtuofe fid) großer SBcfanmbeit erfreut.
Sic Oper errang einen burd)id)lagetiben Sifolg. Sie
SBufif ift febr niclobifdi

,
bod) läßt fidl ihr eint bc<

iotibere Otiginalität nidit nadirociien. Scullidie Sin.
Ichnungeu an 9iofüni, 3!ctbi, üßagner nnb SD!a«cngni
iaUcn bem Vöter lofott out, bod) ift bic Jnftrumen»
tation leijDOÜ, nur jicmlid) ftarf auf ben (ffjett gc=
nrlieitet, moburdi ftdi Ipohl auch ber finde CS-i folg
ertlären ließ. Itcrbient um ba« neue ffierfeften mnehleu
fid) bic Vetren Wracff, 91arota«l!) unb »raun, joroic

fjräulein »lätlcrbauer.

Inif iSiifiRofim.

CCIjovhtEvhc.

Srei Dierftimmige äKänncrdiöre a capella im
SlolfSlon Pon 5r. 3ierau (op. !)) (3terlag bon
Otto SBerntbai in 9Magbeburg). Saß 3 «'rau ein
feiten begabter Sonbiduer ift, roiffen alle feinen
SDiuritfonfumenten, tncldie bieSUaDicrftiiefe, Sieber unb
Suo« betfelben au« ber fülufilbeilage bicie« »latic«
fennen. Sind) biefe brei 'Biäuncrdiöre erheben fid) hod)
über ben liertömmiiehen (eichten ©tii ber Sborracrfe
Doifbtümiiriien ®d)lageä, finb ebel in ber 'Mlelobie
unb llanamirliam in ber j&armonificrung — 3n
bemfelben »erlag fi"b fed)8 breiftimmige ®cfänge fiir
grauen* ober .^iubc r cho r a capella ooit ©bloiti
Schulßjop. 189) erfchienfn. ßcidUqcfeßtc, melo*
bliche ©höre, bie ffch gum Scfful* unb ftau«ßebraucb
Dprireffltd) eiqneti unb eine flroße ©erbreitutifl Der*
bienen. — Sehr oriqineU unb tmifiFaliicb febr an«
Iprechenb finb bie grauen*, Wännet'; unb ßimiid)ten
©hoie doii Muß. üubtoig (Stlbftoerlag

, ©min,
isicbtafelbe Ä). ©eionbeie« Üob oerbtent ber Miauen*
^wr ; „3n ber Mloffertiidjc", ber gemijcbie ©bor:
„Tidjten unb Sieben" unb ber Wänneidior

: „Sd)icF*
jal bau gu!", bev fid) al« cfieFujolle Sbongerlnunimer
jür Wäunergefaiißoereine beionber« qm itqnct —
3ni ©«rlaiie Don ©. 3. Tonqer (Adln) finb gmei
Wänncrdiüre (op 89 unb 94) unb ein gtmijebter ©hör
(op. 93) Don Sllbert Iftrucfd) erfdiienen. Sie finb
ßifcfficft ßeutadjt. Ter 'Wänneidior ,,'Worgcnmanbe*
rung" überragt burcb feine fleißige Turcbarhettung
ben geroÖbiUid)en

(

üiebeitafelfiil. — ^r. Stlcber«
beliebte pievftimmige ©oltalieber für ocinifdtjten ©yor
ipuröen in nett auggeftatteten uier fte>ten oon ber
ft. Ba up pichen ©uchbanMung (Tübingen) berau«*
gegeben. Ta ffe befanntlid) febr leicfft gefeßt finb
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mtb fühlten SRobulationeu ebcnfo aui bei» SBefle

gehen »ie baS fd)lid)te 23olfölieb , fo eignen fie ftdi

für bcn ."pauftgcbraudi ebenjo tuie für (.MeffliigSoereute,

beren 9)iitglieber idnoer ju bfiunltigcnbe 9?oten nicht

gern lefen. — 21n Inftiflen ereilt« abeitbeti »erben

„fünf beutidje 2JHimclicber" au« beut 12.— H. Sofa5

hunbert in Dansfortit für gemifd)ten (Süor non gtaitf

2. Rimbert (op. 11) (Verlag ber freien Wiimau*

icften ilercitiigutifl in Berlin W.) 2lnflang finben.

5)ie Derte fittb alt, bie fflluflf betuegt fid) tnt

rhüthmu« unb imitiert beit Holfsiicberton. — 3» 2icr=

läge non £<ms Üid)t OJeiWfl) eridi'enen lt> Maiincr-

cfjbre non bem Dirigenten be« Üeipjigcr iiJännercuorö

(vj. s>ö o b 1 g e m u t b (op. 11—211). Sie finb butdj*

ineg gemanbt in ber SRodie, muten Sängorn unb

beren Siebten nidit aDjuuicl p, finb flangintrh'am

unb eignen fid) gut pnt Vortrag, iöefonber« ijubtd)

finb bie (5l)ormerfc: „Saianbcrlicb", „Daö ^anb }0

weit", „2JfonMd)ciit am &immel\ „0 fHcuiäcl mtb

Stab“, „Siegenlieb
- unb „SpiclntannMicb". — „3»

ilolfäton
“ sJicun Spielmann«tpcifcn für Sänncrdior

non «ernbarb sö o g c 1 (op. 00) («erlag non Star!

St eigner in fieipsifl)- CrigincUe, mciit heitere unb

(eid)t auejufüijrcnbe (Sl)or»erfc, mcldic ben leyt non

% (fareborfi in biirdiau« angemcffciter Safe to er-

tönen out «ol^ton finb aud) > fur^c Sännerrijbre

non «halb, ©piller (op. 182) (Selbftnerlag, Sicg=

bürgt gehalten, lueldje trop ihrer mufifalifdien «n*

fpriid)«lofiflfeit in Gkiungnercincn, mcldie am liebften

leidite I5l»r»erfc uortrageu, «cifall finben »erben.

Äimft uuö ÄiinflCer.

— Still 2!). Februar roerben in einem Stuft«

garter Konjcrt bie Bioliuiftin Sri. 3rma ®ctl)c,

bie Säitgctin Brau Baula ©b r ett b ad)cr «©bcn«

iclb mib ber Hclbentenor Herr ©ruft Straub am«

treten. Sic «einerin ftrl. 6etl)e i(t eine Schülerin

brr Brofcfforen CsoTiidi, Augiift Wilhelm! unb ©ugbnc

‘Jlfatje. 3hr Spiet raub (dir gerühmt.

- «Srrftanf f il f) r tut fl e ix.) 3n aSafel mürbe

eine neue Oper pott H 0| i« ©über: „slubrim" lieft

pon Brof. Stephan Born) mit bem giinftigiten

©rfolg »um eriten Wale aufgefübrt. Sin Stritifer

ber K-ranff. 3«. fcSrcibt über biefe 'Jlooität folflcnhcs

:

Tie ©iugfiimmc tuirb mental« Pom Crdieitcr per-

Oedt, bie ©nfcmblcfähe baben bnrdiroeg Pacftttbc

Straft bie ftrauendihrc finb burd) bie Stimmlage

meid) unb runb, nidit grell, ber häufige a eapolla-

©eiang bringt millfommene Slbinecbiclung ,
bie Ab«

fdniitte ber öanblmtg roerben Duvdi rht)ll)mtld] ui-

tcreffantc teinpcrameutuoUe ©JltfüBC be« Ordtefter»

dar marfiert " Silles in allem mirb ftttber« Oper

eine bebeutenbe Slrbeit genamit. — All« Obeila

erbalten mir Don einem Abonnenten einen ielttamen

SBeridit über bie Stuf'übrmtfl einer Bonität. ©8

iiiuibe nämlidi im boitigett Xlienter »um eriten Btai

9Ro»art8 „Son 3untt" ju ®cbör gebradjt unb

„(ehr fühl" auigctiommen. Sie Blufif De« graft tt

beutfehen Weiitei« eridiicn bem Buhlitum „»u cinfad)

unb »u menig aufregenb". — Gn Stopeuhagen fanb

bie ©ntauffiihntug ber netieit Oper oon Slug, ©nna:
„Slncajfin unb 'Jlicoiettc" einen auherorbentluheu

föeif all. — 3n Surin mürbe ffiuccinib neue Oper

„Bol)eme" mit gutem ©tfolg gegeben.

— Xer Steue Singuerein ipirb im mionate

SDJai bas hodiintereifante Oiatorium: „gransistus"

non ©baar Sinei unter Steilung feine« fDluiifbireftorS

iperrn ©ruft §. ® entfärbt »ur elften Aufführung

in Stuttgart gelangen laffnr.

— Sic fgl. miirttemb. fflantmerfängenn unb

©efangsmeifterin Sri. Anna 'JTiegi unb ber graut«

furter Opermänger .sperr Dr. 3iub. Sfirbll gaben

in ber Stuttgarter Eicberljatle ein Stonjeit, beffen (Sr.

folg ein feijr giinfliger mar. gn. 'Jliegl evipies

bind) ben iSortvag einiger gutgelpählier Bieber unb

Arien ihre längft bemätirtc ©eiangetüdiligfiit unb

ßerr Dr. ifiröll lieft feine überaus inmoathiidie unb

flangreiche Stimme iotnie bie Icbenbige Uluffatiimg

bes Stimmungegehalte« ber oorgctrageiien Sfiiecen

»ur PoEen ©eltung fommeit. rOefoiiber« paefenb mar

fein 'Kortrag bes geiftnoE fomponierten Innflieb«

(tSrinbifi) pon®. 'Sfufia, roelcheS Pon bem Stompo«

niften begleitet mürbe.
_
X ,— Aus XreSben mirb un« berietet:

hiefige S. flonferpatorium für Wufif beging

am 27. 3anuar bie g-eier feines 40jähri gen SB e-
1

ft e b e n 8. «egriinbet burdi ben Stainmermuftfer gricb«

rid) Xrbftler. mürbe bie Anftalt am 28. 3anuar 1 &jB

in ©egenmart be8 fädjfifdten SronprinjenpaareS unb

be8 'itriiunt ©eorg eröffnet. Sie Seilnahme be8

HönigShaufeS blieb bem 3nftitute unneranbett er.

ballen • heute ift ber Slönig oon Sadjien ber 'Uroteftoc

beb »onieroatorium«, »u beffen ©hrenuorftanben ber

Itrin» ©eorg oon Sadtfen, ber Jperjog non Sadjien.

Sfoburg mtb ber itriu» griebtidi Siuguft oon Sadifen

aehören. 3m Sirettorat ber Anftalt folgten auf ben

»cgriiuber griebrid) ifJubor, Dr. öciur. 'itubor (1887

bi« 18U0) unb ©ugeii Strantj. Sie fünftlerifdje Heilung

lag nadieinanber bei 'Jteiiiigcr, Sr. Schubert (»onjert«

meiner), 3ul. Otto, 3oh. ®d)neiber, Sfart Ärebs,

Aul Stieb, gran» ÜTtiiEuer, fpäter bet einem afa.

bemifdien 'Jlat unb mirb heute oon bem Sircftor

iiofrnt fjsrof. firanti geführt. Sie Sdiüierjaht, bte

iiu erften Sdiuljahre 84 betragen hatte, mar tn ber

burd) 'Jiieti unb lüliiUiter herborgerufenen erften »lute,

»eit auf 711
1
gediegen ; jc«t beträgt fie, einen meitercn

Slutidiroimg be« SnHitut» betunbenb ,
i)02 ... 3u

bem 3ubiläum«foit»ert toirften nur Hehrer unb ehe«

malige Sdiüiev ber Anftalt mit. 1-

_ fBtau fdireibt un« au» ffletmar: Sie Otefige

(Mrofihcrjogliche D r d) eft er« ,

s
JJt u f i f = unb Opern«

fdiule, meldie fid) augenblidiid) eine« recht »ahl«

tcidien !8cfud)8 jit erfreuen hat, fann mit ©ettug«

thuuttg auf bie bereit« in biefem Semcftcr ftatt«

gefunbentn sionjertc iuriidblicfctt, oon benen beionber«

bas lebte ben befielt »eroeis lieferte, tueffen baS 3n=

ftitut fähig ift.
,

K -

— Aus SBr einen mtrb uns mitgeteilt: 3m
7. philljarmonifdicn Ston»ert, bas 6crv ©offopctl«

uieiftcr gelip 2ß c i n g a r t tt e r leitete, lernten mir bte

Oimcrtilre uub baS 3roi)d)enfpiel ber Oper „So tut

a

Siana" oou ®. 81. u. fRejttiaef fetinen. Sie au

jdiönen Sflangeffcftcn reiche unb tnobcrti itiftrumen«

tierte iDiuiit SlcjniSef« fanb lebhaften ScifaE unb

muhte roieberholt »erben, öert getir BSelngattner

ift »ur gröfjten grcitbe be« hiefigen »onjertpublttunt«

auf brei rociterc 3al)rc für Sternen gewonnen roorben.

X>.

Florentiner Cuartett. — Ser befannte fran»5iifthe

Opernfomponift Ambroife S h o m a « ift in Spart»

peridiieben. ©r hat bie Opern: „&amlef, „Ser

ISabi" uttb „SDlignon" geichrieben unb toar fett 1871

Sirettor bes hiarifer Sfonferoatorium«. — 3" üon.

bon ftarb ber ßporbireftor unb flomponift 3of.

löaritabt). ®r mar 1838 »u ?)orf geboren.

— Aad) ben SimeS ift ber ip ri n » Obn SBale«

unter bie ftomponiften gegangen unb hat eine Satt«

täte fiir Soli, ©har unb Orthefter fertig gefteut.

Sein Sohn, ber Jöerjog oon 3) o r f ,
mirb (ieh als

fllaoierfpieler hören taffen unb feine grau, bte $er<

»ogin 3)1 at), gebend ihn auf bem Banjo »u De«

gleiten bem 3uftrumentc ber amerifanifchen Sieger,

bas fid) ieet in bcn Salon« ber englifd)en Ariftofratte

groher Betieblheit erfreut.

— (Berfonahiadiriditen.) Ser Sammet«

fanget a. S. Sjeintid) Sontheim mürbe anläfilich

feine« 7«. ffleburtstags oom Sönig oon Württemberg

»um ©hrcnmitglieb ber Stuttgarter fcofbubne er«

nannt - &crr Wiüiam Sffioif, ber Sertaffer bei

SJiufifäfthetif (Scrlag ©arl © r ü n i n g e r ,
Stuttgart),

hat im Bereit) ber Berliner 3Jluiidebrer einen Bor«

trag über bie Umarbeitung be« Serie« ber „Sauber.

Böte" gehalten, beren Blau Sperr Wolf entmorfen

unb »um Seil ausgeführt hat. - Sie Bfor»heimer

ftoiuertfättßerin ijrl. ÜDJattyiltoc SB a c 1 1) hat |tch ttitt

JÖerru ©ruft 3Jlürrlc in üonbon ncrlobt.

Dur uuö 'üÄolT.

- 3m SDiünduier JBoitheater merben in

beit fBtouoteu Augtift unb September b 3- nicht nur

bie 38 a gtter id)ett Opern: !)!ien»i. SoDaubcr, Sann«

häufet, Hobeugtin, Sriftau unb 3foIbe uub Btctftcv«

fauacr ,
lonbern and) ber gibelio nnb bas gefifpiei

Sie 'Jiuinen non Athen" oon Beet ho nett,

„gigaros (pochjeit" unb „Son 3uan" oon S»o » art

»ur 'Aufführung gelangen.

- Am fünften Dcutfcbeu ©angcrbutibe_

f efte, rocld)e8 befanmlid) in Stuttgart ftatifinben

mirb, folt and) ber Ääriitucr Säugerbunb teil«

- 3n Seiosig hat fid) ein ©ornitä »ur ©rrt»

tung eine« @ra bb enf mal« fiir 3ot)aiui Sebajuan

Bach acbilnet. Borfihenbcr biefe« ©omitii« tft fietr

g. ©. S r a n » f d) e 1 ,
Baftor »u St. Sohantit« tu

—
’®a» Betit Sonrual mclbet ben Sob eine«

iubifdicit Bai ah unb & o mp o niften in Bari«.

Ser Bcrftorbene h'ch ©ugene Sofeph Sonrjon,

flammte au& einer franröfifchen gamilie unb mar meaen

einer Dielen Bcrbicnfte um ba« inbifepe Staatsrocieu

.um iltajüh oon ©hanbesttagor ernannt roorben.

Ser Siaiah mürbe loegen feine« brillanten Silaoter«

ipicle« unb als Autor mclobiöfcr Äompontioncn (ehr

'

-

1

"- ®cr bentidje 3'otidiafter gürft Babolin

hat bicUaiferin unb ben S aif er oon SHufjlnnD

»u einem Son»erte miihtcnb be« Srönungsfeftc« m
Bioefau eingelaben. Sa« St'oujert ioü am 7. 3nnt

bei Slitroiifuna erfter bcutidicr Kräfte ftattfriiben.

- 3n Berlin hat fid) ein Beiein gebilbct, roclcber

fi^ bie Aufgabe fest, bie Sonroerfe be« Sompomlten

ßugo Wolf »u pflegen.

— Wir erhalten einen längeren »rief an«

St. BeterSbuvg, bem mir entnehmen, ba| ber

Öelbenteuor granreSco Somanio in ber itnlicnifdjen

Oper rocgcti feiner phänomenalen ©tirame einen

fltieienerfolg baoongetragen habe, ©eit Samberdf

habe mau in 3iu|lattb8 §auptftabt eine foldpc Brad)t=

ftimme nid)t gehört.
.

..!)
— Alrpanber ©Ia»unoff, ein itinger rufftfeher

Somponift, auf ben man bie gröhten Hoffnungen

feBt, muibe Pon ber Betereburgcr IHegierung mit ber

Aufgabe betraut, bie geftfantate für bie in Bioefau

ftattfinDcnbe staijerfrönung »u jdjreiben.

- (Sob e« fälle.) 3n Blünchen ift ber fönigl.

baherifdie Hoimufifer griebrid) H il p c r t PIöBlich

geftorben. ©r mar pormal« ©eUift bei bem berühmten

— Ser Honboner „OTufical ©tanbarb“ er»ähft

eine tragifomifche Shattaihc, bie auf ba« SlJlufif.

oerftnnbni« ber ©nglänber ein grcEe« Huht mirft.

Sie banbclnben Berfonen biefer Sragifomöbie finb

»mei Sirdjeiträte unb ein Drganift. Stefcr

mirb oon ben »mei ©efirengen oorgerufett unb er«

märtet ihre Auflagen. 9iadibem einer ben anbern

aufgeforbert hatte, »u reben unb feiner recht mit

ber Sprache heran« witt . beginnt ber Crganift »u

fragen, tua« bemi ihr fflüiiratten erregt habe? „Ser

©bor?” — „81ein, ber ift gut!" — „Sa* Betragen

ber ©borjungen?" — „Bein - ba« ift tabellos!"

— „Was ift e« bann?" - ,,©« ift bte Orgel!" —
Sie Orgel 1 ©ott fei'S geflagt, mit ber bin trh and)

nicht »ufrieben. Qch habe ben Herren idion Dor

3ahren gejagt, e« ginge fo nicht roeiter; e« mürbe

mir bie ©rrichtung eine« neuen 3nftrument« oer-

iprodien, aber bi« beute blieb bie alte Orgel!" —
Sie Orgel ift gan* gut! Sie bebanbeln fie nur

idiledit!“ — „Oh! Wieio?“ - „Sie nehmen »u

menig Bebal!“ — „3<h nehme e«, mo e« an.

gebt." — „Aber es dingt fo fdfiedjt in bte Strdie

herab Inenn Sie fpielen ©8 fiört mich beim Sirenen«

gelang — id) ». B. habe eine febütte ©timme unb

ber Kollege aud), aber fie dingt bähtid) unb attjulaut,

roenn ©le fo leife fpielen
! " — „3<h oerftehe - ©te

meinen alfo, id) foEe lauter fpielen?" — „Sa, ba«

meinen mir!" — „Wenn aber bann bie Orgel rumtert

mirb? tlebernebmen ©ie bie Berantmortung?“ —
3a, bie Übernehmen mir; befonber« ber KoUege A.

ift fehl beroanbert in aUen Orgetangelegenbeiten!"

— „Ah, bapon muhte ich gar nid)t«; fpielen ete

Denn and) Orgel?" — „31ein, ba« nicht! aber tdb

fenne eine 3)!cnge Setaii« über ba« Crgelipiei, beim

(ftoU) id) fah einmal neben einem Organiften!“

— Shatfädilid) Derlor ber gemahregelte Crganift balb

barauf feine ©teEe, meil er nidit gut genug Orgel

fpielte. ©8 mürbe eine neue Orgel gebaut unb ber

nädifteOrganiftfpielte bannmerfroürbigerroeife gut unb

Dor adern laut genug für bcn ffirdienrat. m.

— Ser Sropentnalct Hüöebranbt erfanb

Wufifanrfboteu im Stile Blüitdihaufen«. So erjälfite

er: „3cb habe in Satt Jrancteeo einen Bianiften ge=

dort, ber bornierte io täufebenb auf bem Slaoier, bah

bie ffliildi im KeEer gerann." — „Sa« ift noth gar

nidit«," erroiberte ein B'anift; „roenn ich Henielt«

,Orage‘ fpielte, fo fiel ba« Barometer, noch beoor

id) anfing."
.— A: „3di hörte, ©te hatten bte teitenbe SRoEe

in ber neuen Oper „Ser roeihe ©tefant" über«

nommen?" — B : „©« ift roabr, benn id) leite — ben

©lefanten."
*

MM*. MM»: Dr. St. S.o«»«. tn - mrud un» »«I«, ... «..I •«•«t.l« *» «" ^

'

*' * ‘,W,tJ

Ri.rju .{ne Sert.Beilaae unb Bogen 7 oom »metten Banbc oon WtUiatn Wolf« „Aefihettt ber Stufif .
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Sei ®e6r. fcug & (So. in fitipjig unb 3ürW)
iinb ItibS „fflaoirrfompofttiontir oon 9)!. ttnrico

a o u i ftWienoi (op- 101)- ®offi bcttRftt blt

lonfomtm trcff ücfi , liebt aber mehr ben ftrengen

alb ben lleblidien Saft. ©eine Stücte erforbetn einen

tüüftignt ©pieler, B(ld)fr Piecen tnie bie (Sanjouetta,

(Jad)t-ßatt>e un b Valse mblancoliqaa jur brillanten ffiir-

(an0 bringt» tonn. — „Impromptu, Barearolle, Etüde“

oon Süd). tfrand (op. 5) (I. XrautBein, Ber-

lin). gilt »otfleldjrittene ©pieler iinb e« bantbare

Aufgaben, meldje biefe brei fcuicfe , befonbcrb bie

'Barearolle, ju IBfen geben. 91m Btnigfttn ipridjt

bie ©tflbe an. — let nnternebmungSfreubige Brrtog

gj. 3. Ion g er in Min fotttc ficfi ben ffomponiften

Bungarb-fflafe in inarm palten, benn bie „ßtbtnB-

bilbet" beBfelben (op. 12) jinb metobiiefje unb Im

Safte feingearbeliete Borttagftftftde für bie 3ugenb.

Sir (innen biefelben SBufifleftrern unb SHuftton-

Italien beftenB empfehlen. — „SiebeBPerlangen" nennt

fid) ein „SBaIjer=3ntermejjo* pon .fj. (Spemin-Betit
(op. 20), toelifteB bei Hart ©teUner (ßeipjig) er*

jdjienen ift. 6« ift ein reibt gefälliges ©tiief, meiebeB

oon SBaljerfpietern mit ©tnugtftuung in iftr Sieper*

toire aufgenommtn merben fann. — EorneiOeb’Slb tä-

tig i pere ftat bei Frangoio Bard & Fröre (Buba-

peft) unter bem litel: „Contes de Fleurs“ ö ©tüefe

berauBgegeben, Belebe bie ©runbregein ber Harmonie-

leftre ltadjläffig beftanbeln, bureb ben rfjftiftmifcbtn

Meij ber nationalen ungarifeben SBufit jeboeb niebt

uneben in« ffiebbr faDeit. — SBei Kaabe&iülo-
t b o B (Berlin) ift ber Suebeffa-Saljer Pon SK. 3 a f f4

aus beffen Ober „Oflcftarb" erfebitnen; Bit Bollen

niebt untetfiteben, ob man jur 3eit (SlftljarbB SBaijtr

getan jt bat, aOein 3affeft äfaljer iinb reebt bübfeb

unb feineBBeg« nad) bau lubenbfebnitt oon £anj=
meifen fomponiert. Sliufifaliieb meniger intereffant

ift beBfelben ffomponiften 3J!enuett. — Humbug,
'ifflaoierftütfe(naeb BatanoB §iftorien oon ff. ZIjitf-

fen) (op. 2) (Berlin, SBeriag oon SHitB & (Sri er).

Originelle SOiecen, bie nur bureb einen tüebtigen SJJia.

ttiften jur ooiten ©eltung tommen fbitnen. Biel be-

beutenber unb effettnoDer finb beBfelben ffomponiften

„6 SBaijtr für ffletoier ja 4 §änbtn" (op. 5) (Ber-

ing Pon EpriH Stiftler, Bob ffilfingtü). Sie erinnern

in ber geiebieften Sliaebe unb originellen ftarmoni-
iierung an bie berühmten oierbänbigen SBaijer oon
3- BraftmS unb finb Bert, ermorben ju Berben, bc

fie fidj jum Bortrag in büuBlieben Streifen oorjüglid)

eignen. — ®incr trefflieben Blufft begegnet man
in ber ©onate in Fmoll oon ßamiilo §orn; eB

ift eine temperamentoolle 21rbeit, in Beider uuB bt=

lonberS ber leibenfe^aftlieJje erfte unb tiefempfunbene

jBtitt Saft anfpreeften (Berlag oon g. SRöridj borm.

g. ffleffelp in ffiien). — ftiuä) Smil ©äebting
ift ein berufener lonfefter, ber in feinen „Sprifeben

©tüeten“ (2 $efte) aüerliebfte Heine BortragBftüete

für bie 3ugenb bietet, bie fiep etma auf ber britten

gertigleitäftufe befinbet. (Berlag oon Otto SBern*
tpal in Stagbeburg.) liefe mit ©efepmaet unb mit

Poller Kenntnis ber gormenlebre (omponierten ©tüefe

ioHte and) Martin ©Ämeltng anfeften, bamit er

erfapre, maB feinen ©tüeten : „©in 9lbenb in lolebo“
unb „I,a Sylphide“ (Berlag oon BoBmortb & ©c.
in Sonbon unb ßeipjig) feplt, rtm ben 9tnfprueb auf

mufitalifeben SBert erheben ju tonnen.

©rdjeJIerttrerhe.

ffonjertPerelite madjtn mir auf ein fepöneS Unter-

uepmen aufmertfam, melepeB 5)3. 3- langer (ffäln)

lanefert. »8 finb bie oon brefem Berleger perauB-

gegebenen Duberlüren oon ®. g. ®änbet, Belepe

g. SBüllner für grobes Orepefter mit gelegener
SaeptenntniB eingerieptet pat. — Unter bem litel

„SiebeBgeflüfter“ pat Submig ftlnbrö fein 146. OpuB
bei fflilb. ganten (ßeipjig) erfepeinen laffen. ®B
ift ein bübfeper SBaljer für« ©treieporepefter mit jBei
giälen, Xriangel, ®Iodenfpiet unb .frarfe ad lib.

;

ben ffomponiften, Beleper fein Xanjftüet felbftjufrieben

„SSBaljer- SjßoePe" nennt, mbepte man boep fragen,

maB er unter Sßoefle oerfteb't. 3ft biefeB Bräbitat
für eine XanjBeife iriept ju poep gegriffen? — Be-
iepeibener giebt fiep bie Mimofa=®aüotte für Orepefter
oon gtpel Birnftingel (Bejlag ber freien Muil-
taiifepen Bereinigung, Berlin W.). (SB ift ein rpptp-

mifdi unb melobifep frifepes Xonmert! — 3“ ben
beften ungatifepen ffomponiften ber SegenBart ge-

hört ®tnft ßinfti, $om(ape8tneifter in ®rlcu. ©epr
ftimmungBOoK ift fein „Ave Maria“ für eine Sing-
ftimme mit Begleitung beB ©trei^orepefterB unb
ftangmirfiam ein SRännerepor.mft Or^efterbegleitung
ju etnitm’ Xeste »on Betäfi :

„©b-grop mie biefe Seit,

fo Hein bift bu, meinßieb!' (StäjfaPblgpi, Bubapeft).

— Stuf Inmoereine, Belebe SubUSen feiern, foftte bas

lumetfeftlieb oon ®uft. S ep a p e r für fDiännerepor unb
BlaBorepefterlop. 29) (Berlag oon Stlbert Sa tp te in

TOagbeburg) eine grope SlnjiepungBtraftauBüben. Dpne
mufltalifep bebeutenb ju fein, fpriept eB eine muntere

geftfthmmtng auB. — ÜHufitalifep noep unbebeulenbcr

ift ber Biännerepor mit Begleitung oon Bleepinftru-

menten: „ffaifergrup" oon Slug. 23 i It b erg er

(op. 61) (Berlag oon ß. ©epma nn in lüffelborf).

— SBet loollte eB bejBeifeln, bap fiep bie ..ffrnitiepe

beB 3bt|tu8" oon ©epilier oorjügliep für ein fflelo*

bram eignen? SD1. 3 enger pat in feinem 80. Xonmert
fiep biefer Stufgabe mit Seift unb ®(üet unterjogeu.

5Dle letlamation mirb entBeber oom Oripefter ober

oom fflaoier begleitet unb oierftimmige (Spüre beB

Boltes unb ber (Srinmjen unteibreepen äuberft mirf*

fam baB gefproepene SBort beB XrtlamatorS. SJIaj

BroetpauS (ßeipjig) pat Don brefem fefi&uen SDlelo-

bram Ausgaben für SKänner- ober gemiiepten Spor,

für Orepefter ober fltaoierbegteitung berauBgegeben.

— ®ine pbantaflereiepe ffompofition ift bie fnmppo-

nifepe Xieptung für gropeB Orepefter oon ffarl ©lei ft:

„BenuB unb Bellona" Slnregung ju bitfem Ion-
gemälbe gab ein ®emätbe oon B- ©epobelt in ber

Berliner Stationalgalerie ; ber ffomponift napm fiep

oor, einen Qelbcn mufitalifcp ju fepilbem, ber aus
unentfepiebenem ffampfe juriiefgeteprt an ber Seite

eines fepönen SBeibeB ber ßlebe Euft geniefit unb fiep

ber Bfiicpt bemuftt Birb, oon neuem im beifsen ffampfe

feine ®enoffen ju unterftüften. Belm ®ur$fepcn ber

Bartitur muftten Bir oermuten, ba|j baB gluten

epromatifeper Xongänge ber Eiebe ©epnfuept aus-

brüeft unb bag bie öörner, Bofaunen unb Irom-
peten ben pftieptoergeffenen Süngliug jum ffampfe

jurüefrufen, mäprenb ber ©epiufe beB XonbilbeB baB

ffampfgemüpl Milbett. Jiicpt fo anfpruepBooH, aber

um oieieB anmutenber giebt fiel) bet ebeigefeftte

SKännerepor „ßenjfaprt* mit Begleitung oon Bledj-

inftrumenten oon ffarl 3ufepnetb (op, 22) (Breit-

topf & Jpärtel). (SB Beepfeln in blefent frifepen,

fröpliepen grüplingBtieb ber Heine unb ber ganje

Upor. gür fionjertanffüprungen eignet fiep biefe

geiftooHe ffompofition oorjügliep. — 3m Beringe

oon ffiiipelm Sjanfen (flopenpagen unb ßeipjig)

finb jrnet turje Xonmerte fürs Crepeftet erfepienen:

„Xer ©injugBmarfep ber Bojaren" oon 3op. §al =

oorfen unb ein „Andante Funelire“ Bon Sopann
©. ©Oenbfcn. DiefeB Slnbante ift eine eble, ntuft-

falifep anfpreepenbe Slrbeit, Belepe auep in einer SluB*

gäbe für bie Orgel, ®eige unb Biotoncello fomie für

bie Orgel allein erfepienen ift. Sie eignet fiep für

Irauerfefte, im ffonjertfaale fomie in brr ffirepe ganj

oorjügliep. Seniger mutet unB ber Bojarcnmarfd)

an, ber perbe BoltSBeifen naepbilbet unb mepr origi-

nell als fepöu ift. Xer SlaOierauBjug auB biefem

SinjugBmarfep ift oon 6boarb Stieg gearbeitet.

*7^
faiufihcätfEl.

Bon S. 3aeobB in SBalbtoiefe.
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Xurep Umftellung ber oorftepenben Bnepftaben

finb Pier SBörter ju bilben, Belepe im ÜJiitteiquabrot

benfelben, noep ju fuepenben Buepftabeu paben. ®ie

SBörter bejeiepnen: 1) einen beutjepen ffomponiften,

2) ein altertümliePeS ÜJlufUinftrument, 3) eine SDIufit-

tompofition, 4) eine ntufitalifepe Xempobejeiepnung.

Stern’sehes Konservatorium der Mnsik.
Berlin SW. Gegründet i&60. Wilhelmstrane 20.

Direktor : Professor Gustav Hollaender.
Konservntoriam, Opernnobnle. Seminar, Chor*, Orchester-
Sehnle, Clemeniar-tt lavier- und Vloliu-Nchute für Kinder vom

(>. Jahre an.

Am I. April ErftflTnunff der nen ir«irritii rieten RIAiersehnle.
Beginn des Sonimersemesters Anfniiv April. Aufnahme jederzeit.

Prospekte kostenfrei duroh das Sekretariat. Sprechzeit il~l l'hr.

Technikum Mittweida.
2 Königreich Sachsen. S

Höhere Fachschule für Maschinenbaukundc und Elektrotechnik.

Programme eto. koßtenlos durch das Sekretariat.

Gedächtnis.
Die Heirreiidnrfer BIÄtt«r schreiben in Nr. 2ee vom 30. Januar I80ö:

Die „GeddchtniBlehre“ de» H^rrn Christoph Ludwig Poehlmann
,
Mün-

chen. welche auf wissenschaftlicher Grundlage beruht, hat gleich nach ihrem
Erscheinen berechtigtes Aufsehen bervorgerufen

,
und eine stattliche Anzahl

von Schülern bestätigt in glänzenden Zeugnissen die erzielten Erfolge. —
Die Lehre des Herrn Poehltnann hat nichts mit der Mnemotechnik zu

thun, sondern sie bezweckt eine Heilung unserer nervösen Zerstreutheit und
Gedächtnisschwäche, sie will den Lernenden an Selbstvertrauen, an einen
eigenen, aber energischen Willen gewöhnen, und durch Beispiele auf fast allen

Gebieten der Wissenschaft wird in den Lehrkursen die Brauchbarkeit des
Poehlmannschen Systems bewiesen.

Die Unterrichtsbriefe steigern gewisgermassen nach und naoli das
schwache Gedächtnis, bewirken eine Art geistiger Wiedergeburt.

Beiin Schlussbräefe angelangt, wird Jedermann, der mit. Interesse den
Poehlmannschen Kurs duic.harbeit.et-*

, gestehen, dass er. gleichviel welchem
Berufe angehörend, befriedigende Resultate erzielte.

Soeben erschien eine neue Auflage der Poehlraaun sehen Gedächtnis*
lehre und empfehlen wir das Studium derselben aufs wärmste. Prospekt mit
zahlreichen Zeugnissen und Recensionen gratis von

I.. PoeblifiMuii, Weinstr. R, München T. ’

Verlag von Albert Langen
Paris, Leipzig, München.

Soeben erschienen:

Drei
für Singstimme mit Klavierbegleitung

Hermau Zumpe.
l „Streich aus, mein Roaa.“ (Emanuel Geibet.)
'i. Die Lantenstimmer. (0. F. Meyer)
3. Unruhige Nacht. (C. F. Meyer.)

Illustrierter Umschlag von Max Slevogt.
Preis: 2 Mark.

In einer früheren Anzeige war der Preis Irrtümlich zn
S Mark matt 2 Mnrk angegeben.

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen.

Sdjfrinfl's^epsin-tPssenj
nadj fiorfdjrift o. @e^.*3lat $rof. llr. 0. UltbrrtO), brteülßt blnnni tutjer ^cit

Ifer&niimigsbefdjnterticti , Sobbtemmt , IHngcnoer-
fdll Ptllf tlttri

btc ^o(ß(u bon lliimdfiijtfit im Cffcn mtb Erlitten, unb ift ßau)
befonbrri ^raiKii uub UHäoiben ju bie infoffre

»trfdjfudit, 4?l)ftcric uno lUnnnifHltllHHlP Uiöni - Vrei» ’

’/i ftl. 3.
ufidnbru an ntrttöfcr JflllljnifUJIÜUUJC '/.* gt. 1.50 3H.

erirtiV» C^vitnc mjnitfjche, ,*«««
Oltrbrrlußen in faft fdiutiictcrt Ütrot^efru m b Trogrnbnnblungen.

—$>» ®ati uerloiige aulbr lief litt) £ipmii|'j 'ü* vfii*=6ff«nj. —
1«.

STUTTBABt 9egründet185
I
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Aller Überschuss
den Veraioherten.

Sehr mässige Tarif*
pr&mien.

Hohe Dividenden.

Günstigste

Yersicheraagebediagnngea.

Weitestes

Entgegenkommen bei

Zahlungsversfiumnls.

Kriegsversiebemug
für gee. Wehrpflichtige

ohne Extraprämie.

Unter Staatsaufsicht.

Versioherungsstand:

44C Millionen Mk.

fAusführliche Prospekte un-
entgeltlich bei der Bank u.

den allerorts aufgestellten
Vertretern.)

Bankvermögen:

123 Millionen Mk.,

j

darunter Extrareserven;

19 Millionen Mark»

[

Seit Beitehen der Bank
bis Ende 1894 wurden
Überschüsse erzielt:
57 Millionen Mark.

Dividenden
an Versicherte bezahlt:
39 Millionen Mark.

Versicherungssummen
ausbezahlt.

:

75 Millionen Mark.
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^riffWcn irr Irbaßtion.

Bnfragen ift M* Hbonnernrnfs-flitll-

timg brijufügrn. Bnongme Bufrfirtf-

ftn lutrhen niefit brnnDuprfrt.

Antworten traf Anfragen
an» Abonnentenkreisen wer-
den nur in dieser Rubrik nn«l
nicht brieflich erteilt.

0^* Die Rücksendung von
Mnnnskrlpten, welche n n v e r .

langt eingeben, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
30 Pf. Porto (In Briefmarken)
belgefügt sind.

Hohmann-Damm,
Tiollnschnle

I

(beste aller Auag., 102 S. gr. 4".)l

t Heftei l M
,
in 1 Bd. 8 gab. 4 M

'

I Stelngrttber Verlag, i.elpsig. I

Dieser Nummer liegt Bogen 7

des //. Bandes von

Wolf, Musik-Aesthetik

bei. Diefrüher erschienenen 21 Bo-

gen des I. Bandes werden neu ein-

trelenden Abonnenten gegen Zah-
lung ron Mk. 1.05 und auch die

com JI. Band schon erschienenen

0 Bogen gegen eine solche von

30 Pf. (5 Pf. für jeden Bogen
zu 8 Seiten) nachgeliefert. Diese

Bogen
,
sowie die elegante Ein-

banddecke zu Band 1, Preis

für letztere 80 Pf., können durch

jede Buch- oder Musikalien-Hand-
lung bezogen werden. Bei ge-

wünschter direkter Zusendung
sind ausserdem 10 Pf. für Franka-
tur beizufügen. Den Betrag er-

bitte in Briefmarken.

Carl Grlininger, Stuttgart.

Abonnent in RtnUenia. 3>W üj-

prbitlon brr „9leueit 3Jiufil»8ritimg'' er|ud)t

Sit um SManntflabr 31jrf* Sflamcn«, «rft

bann lann 3<föfn bi« t«|)lfnbe 'Jlumtner (2 )

per Äreujbanb gefanbt terrbrn.

Bf. U., Hamburg. 9t«ln!

A. K., Welsleben. 3l)ren 3tee<fm

teirb 91. © röbt crä„'J)rafttfcbeÄHlritung

für jtlabtrrfpieler jurn ©elbfiflimmen unb

jur ©elbflaiidfiHjnmg fteiner 9(rparaturen

bei ijliunoforte" (ifir. 60
«J3j ,

bei Carl

Sifl^le, Seibjij) ßute $)iettfte lelften.

BL, Komotan. i) f?er ben $$nen
cltiert« ilalienlfae ©a$ bebrütet: „©o
ntad)en el aBe." 8) 6. Jtifilerljjjarmome»

lr$re. 3m ©rlbftberlage, »ab Äiffmgett,

Samern. S) SBtbcr« grrifi$iig=DiU>rrtÜrc

bat ihrer mufilaliidien (Sebanfen tergen

einen ^ö(>eren 2Bert, alt ein lurjf«tnobernr«

Bocfjjiel.

Dr. E. in I» 1) 9B3$(ett Eie bie von

Dr. 9lfi?el rcblglerte ®#umannau$gabe.
(Berlag 6. SR üble in ßeipjig.) 2 ) ©efjen

Sie in ber Bonuerfationlecfe uad).

Rabinsteln. Slbomtiereu €ie fidj in

einer äRuftfalienleifyanftalt; ba belommen

©te für toenig (Selb alle geteünf&tcn .(llauier*

auljüge.

F. R.. Leutershausen, i) 3m
3a^r« 1885 Würbe in ÜBten beföloffen, beim

alten franjöiif<bf» SRormaLA, tecldjt« 870

«infame ©djwinflungtn jä&lt, »u Verbleiben.

3m 3«bf* 1835 jüblte bie $arifer ©tim»

mung 449, bie SBlener bil 1850 440

<£<$roingungen cittßeftrlc^erten A. 2
) 2)a«

Sieb: H»u liebe« Singe" tourbe bon

®umtcrt. Cbloatal unb Seitbarbt fompo--

niert. Ba« Sieb: „3$ flag’d eutty, l$r

Blumen" ift Von neun Vttf<biebenen Kom*

pontjlen in Blufil flefefrt. ÜBeltbe BRelobie

3bnen gefüllt, teiften Wir nt$t. Bielleitbt

jene von Meiffiger (»erlag von Bote & ©od).

J. ©., Köln. 9! ein!

A. B., Berllss. Sefen ©ie gefüüigfl

im 3abrgange 1895 ber „Dienen lüiufU*

3eituiifl" ben »uffa$ von Cyrill Äiftler über

Buititenbaraüelen (©eite 42 unb 84).

K. Bf., Ehingen, ©uc$en ©ie in

ber neueflen Slu«gabe eine« Sweater*

abreffenbutb« natb. SBir haben ba« 5)lög=

liebe getban.

Ss., Huttelberg. ffinen ßtebfca&er*

teert bon 10—20 ffll rann bie $anbf<$rift

mit Banjteetfen immerbin fabelt,

bebition erfuebt um 50 fjjf. Siiltfjmtü.)

W. S., Bfles. Befugen Sie ein beutför«

«onfervatorium, lernen ©ie bort bie Äom=
boptlonilebre unb bie ftunft befl 3nftrii»

mentleren«, VerboBlomntnen ©ie fid> im

BioUnfpUl unb tSrnpfen ©ie bann um eine

BlrlgentenfleBe. ®ei SRiUlärlabcBen toirb

Beate and billigste Bezugsquelle für

Musikinstrumente
aller Art, bes. Violinen u. Orchester-

instrumente.

Jul. Heinr. Zimmermann
Musikexport, Leipslg.= UlMStrterta Preisliste grillt. =

JCatalo^e
werden

gratis und franko
versandt

No. 249. Klrohenmuilk u. grünere Chor-
werke.

„ 257. Oroheiter-Musik.

,,
258. BUoher Uber Muiik.

„ 259. MllltSrmusIk (Harmonlemulik).

„ 280. Musik für Streichinstrumente.

„ 261. Musik fUr Klavier, Orgel, Har-
monium.

„ 262. Musik für Blasinstrumente, fer-

ner f. Harfe. Guitarre, Zither,
Xylophon, Trommel, Mando-
line

,
Harmonika

,
Okarina,

Banjo etc.

Violine.
3. Auflage.

Kross, Emil, Die Kunst

der Bogenführung,
prakt. - theoretische Anleitung
zur Ausbildung der Bogentech-
nik und zur Erlangung eines

schönen Tones.
Folio. 51 pag. M. 3.—.

Viola.
Meyer, CI.,- Kross, Kunst

der Bogenführung,
praktisch - theoretische Anleitung

zur Ausbildung der Bogentechnik

und zur Erlangung eines schönen

Tones auf der Viola (Viola alta),

Deutscher u. engl. Text. M. 3.—

.

Violoncello.
C. Werner, Kunst der

Bogenführung,
praktische Anleitung zur Ausbil-

dung der Bogentechnik und zur

Erlangung eines schönen Tones
und Vortrags auf dem Violoncell.

Deutscher u. engl. Text. M. 4.50.

Eingeführt an der Kgl. Akademie der

Tonkunst in München,

Bei vorheriger Einsendung des

Betrags portofreie Zusendung.

C. F. Schmidt,
Usitilliitulliu Mi Verlag,

Ileilbronu a. S.

An!
ffüfynmgenjeber 2trt

unb für alleöeleunb für aHe©elegenI?fiten

in Pereinen u. Samilleru

^Süf?r«r burd?ben Perlag:

Jnf?alt5Eingabe non

700 SOtirteittiitfcu 1 5D!atI 25 ¥f-
„Katgeber für SeftveranftaUungen“ 3 m.
jjftefauna f. fterten u.pamen.au^mit

1 fterren* ob. I>amenroUen allem.

J^uflfptele
, ^
Poffen , Aarnevalia,

£d?roärthe. Pantomimen.
rigineü«Portrüge, Prologe
unb ©efeUfcbaftsfdjrrje.

Couplets, ©efangs« unb
ÜEan jauf fü fjrungen-

JJod?j«its*u-Polter«
abenNScberi«.

rat iS .\Br«d*rttrlJäataloae

iffibenterprilag <fo.glodi,aieillnC2.i

Seidenstoffe
dirsot an Privat# — ohne Zwlsoksunandsl — in allen

«xiatirenden Geweben und Farben von 1 bis 18 Mark per Meter. ==
„ Bel Proben bestellangen Angabe des Gewünschten erbeten.—--* Deutschlands grösstes Specialhaus für Seidenstoffe u. Sammete ==

MiCOelS t Sit, Ktfnigl. Nisderl. Hofllal.. Berlin. Lelpilgsr.tr, 43. äg

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

/lügel und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

= Beliebtes Duett! =
Geschenb für Brautleute! 8. Anflaj— - - age
0, lass dich halten, (toldne Stunde.
M. —.so. Betrag in Briefm. Direkt d.

Wledsnifsnn, Htnlvsberv Xm.

Dia

beste Sehnle
für die re syttematiaohe AasbQdnng in
der Teohnih de« Klavierspiels ist
die von Carl Merngsw«!«, Di-
rektor de? Deutschen Mssfluobnls

in Berlin.
H«ft I, n 1 ITT a Mk. 1.50.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez. vom
Verlag Ssr Fraise MaslssllscSen Vsr-
eislflMWf. Be-Hw W.. Lütiewstr. RA.

Hane von Bülow
fanb bie JMstttnos au« ber ffabrif Von
Ä.Rrttoib, mrdpiff

- *-“•
. Äfdiaffetthurg, a. b. befün

u. matlu ein« tum eigen. Cebrau©«. »reif*
"fotol Ori«.<Iiftr nebft flüfoto« *4>anH<br aratil.

rcisss.snod.l-s.4bdg.

I Oert., Litdsr, Irl«» ste.

I»ll8che Universal

B
1 Bibliothek, »ooirn.

IJede Nr. ÄO Pf. los rer. lifl. TsetfL

,Sag' Mütterchen, a/s du noch jung,

Ist’s anders dir ergangen ?“

herziges innige» Lied für l mittlere SingBt. von Ferdinand I

Nehelffler, op. 4. Preis Mk 1.—. Jede junge Dame, welche überhaupt

I

Sinn für gefühlvolle Melodien hat, wird dieses Lied gerne singen.
”

and Melodie harmonieren hier in wunderbar schöner Weise

Verlag von Albert Kändpen, Duisburg.

Text I

:
Karnevals» -Scherze l
rar Damen, die sich zu Jeder Gelegenheit and für feinste

Kreise eignen:

Vtetor Könnender, Nr. I. «0 diese Männer“ oder „Wer ist

Herr ira Hause“, Nr. 2. .’s Mirzl aus Tyrol“, Nr. 8. „Das Telephon im J
Dienste Amors“, Nr. 4. „Die gute Tante Knusebeck“. Nr. 5. rAus der X
Pension“ oder „Durchgebramit“, Nr. 6. „Der erste Ball“. Nr. 7. „Miss Plam- ^
pudding“, Nr. 8. „Ein Mädchen von der Heilsarmee“, Nr. 9. „Lottchen

Ä TrtibetümpM“ , Nr. io. „Muhme Reden icht“ , Nr. H. „0 diese Frauen“,
T Nr. 12. .SchUtzenliesel“ , Nr. 18 . „Zuntz selige Witwe“, Nr. 14. „Frisch,

2 Fromm, Fröhlich, Frei r Nr. 16. „Alt Heil r (für Radfahrer- Vereine) (Auf-

T trittslied — ProBa — Couplet). — Reizende farbige Titel. — Preis ä Mk. 1 . 60 .

X r/m beziehen durch jede Buchhindlung oder durch den Verlag 11. Oppen-
X heimer in Hameln. Kataloge über Huuoristika für Damen und

X Herrn gratis und franco.

Pianinos, Harmoniums,
von M. 850.— an. von M. :

Amerik. Cottage-Orgeln, Flügel,

Klavier-Harmoniums.
Alle Vorteile. Höchster Rabatt.

Illustr. Katalog, dergrösste seiner Art, frko.

Nichtgefall. Instr. auf meine Kosten zurück.

Wilh. Rudolph in Glossah Nr. 321.

Pianinos
empfiehlt zu billigen Preisen u.

sehr günstigen Bedingungen die
PiBnoforte>rsbrlk

flerh. ftdam, ^yesel.

Gtegrüxidet 1828. -ssMr 8 Prcismedaillwn. rraakolisfsrtuag

.

1

Stlcbn. Brack, starkes Papier. Hegaatawfiat.

Albums k 1,50- fiebd. Werke. Heitere «mit

)

. V«r»*!ohnl.p. nitU and franko 1—
I Verlag der laslkallKbeo Cairersal-BlblUtkek,

j

Leipzig, POrrUnptr.

Zu Festaufführungen
empfehle:

iKlages, Goldener,
für dreistimmigen Knaben- bezw.
Frauenchor. Kl. Ausg. M. 8.—. Gegen
Portoerstattung versende g§rn zur An-
sicht, auch Ut jede Buchhandlung am
Orte der Interessenten hieran bereit.

Hans Adler,
Mixalkalienverlag. Schlcualngan.

m üer schönst. » oiksiieder t.Piano
m. Text nur 1M k. AuHitihrliohe

CaUloge der beliebtest. Musi-
kallen f. alle Xnstrum. gratis

Faul Zachocher, Muslkexporl, Leipzig

A. Müller - Fröbelhaus,
Dresden.

Beste Bezugsquelle «Her Lehr-
mittel für Schule und Haus.

Großes Lager von

Beschäftigt! ngsmitteln
für Jung nnd Alt.

Illustr. Kataloge gratis und franko.

Künstlsiiscbes Gelgenspiel
(Violine, Bratache, Cello)(Violine, Bratache, Cello)’

mit ideal-schönem Klange und
absolut reiner Tongebung wird

Jedsm I« kürzester Frist «rmÖQ licht1
Idurch die neu erfundene patentütel

[

Pedal-Geige. |
|Beschreibung etc. gratis u. franko !
Hsary F. HOHsr-Brasnas, Ham bürg |3.[

Mandolinen:
allerfeiost, garantiert,

)bt italienisches Fabrikat.eoht I

BV~ Preise und Arbeit
ohne Konkurrenz.

G. Sohmidl & Go.

I

Tiieste (OeBt).

Musik- und Instrum.-Hdlg.
Lager: Mandollnss-Musik.

Prolallat« gratis und franko.

m m Verlag von L. schwaiui, Dttsseldorf.

^ Soeben a erschienen :

^vevdev-

fUr frohe Feste.

1-,2-und 3 stimmige

Kinder - Lieder
mit leichter Klavier-

begleitung

Öriglnal - Beiträge dentseker Tenkfiastler

herausgegeben von J. Zimmsrmann, op.ß

In reichem Farbendruck - Umschlag
Preis n. 3 Mark.

fürWeihnachta-,

Neujahre-,

Namenstags-,
Geburtstags-,

Ilochzeitsfest-

lichkeiten etc.

E
ine derartige Sammlung einfacher, hüb-
scher Gelegenheit«] ied er für Kinder
war bisher nicht vorhanden.Du A lhnmwar bisher nicht vorhanden. DaaAlbum

wird ohne Zweifel den Eifer der jungen
Musik -Beflissenen ausserordentlich er-



©erlag oon (Gar! ©riiniliim-, Ü&tuftgart-Jteipjig (norm jj. J. ffiongrr tn fiäln).

PierUliabrltdi Ö nummtm (73 Äfiten) mit ?mn€eH illullr. I

gn r»
r(1

*
p >,». ffinfirrrnflltplll» ÖnnnrtrrillP-'RpilP 7 r

i tlfpnnln I
PrnB P ro ®uartfll bci aUcn Fdlfmittni in ©cutrdjUuib,

OLtXt. biEE Büulih-Brilaurn MR <Är nfi.Öiiartr..«» »itl auf “ lUUIBrUMUUlIC gUHUIUUIUC eUIU IO
T „ un 7l in fSinf! »iirti, «nhbiEE mur«h-BCiU flrn (16 ®co*.anarirtittn) auf

,UT' ITU” *. V*.*TL
»artem Pani« neben*), btSrtBtrt, in Jnlltim.-llDinpnr. nnb .

(”"lcc ',tr nui,r11' 50 pt.).

JTiebetn mit RlaoiErbrpl.. roroip al» ©raliebrilagE: 2 Bogen ^ÜPtlligC ^MUlt|1tl£ Uflll JjnffilßtClI ÖCi ^UÖöCf ^loffc,
16 tScitcn) »on BPinUm IPolfe IKnlth-Rfflfrttift. Stuttgart, Stfjjjig, Btrlin unb bcITtu Sittalrn.

ßellfrrridi-Mnflflrn . luxentlmrn , unö tn fäintl. Butb- mtü
HJutihrtlitn-I^anblurujPti 1 fflk. Bei BcEu|banbberrnnl> tm
bnitfdi-öllerr. poflgtbltl Hlk. 1.30, trn übrigen IftHpollbcrEia

B3k. 1 .(»0. Cinjrtitf Dummem (auch äUerrr Hithrg.) 80 pjg.

3örp Pöring.

düKn feiner tjorm ber Sunft tommt e8 fo oft Bor,

IJ7 wie in ber Mußt, baß auBgefprodiene Meute
QP ber großen SBett unbetannt bleiben, objjleidj fie

bureb ernfte nnb eifrige ©tubien, fotnte burd)

Schöpfungen, bie Bon überlegener Begabung jeugen, ein

toelt größeres Anrecht auf Anerfennung befaßen, als

mancher geringer begabte unb benjicd) betannt gewor=
bene Sunftgenoffc. $a6 tommt Paper, baß bem Som.
poniften fo Wenige SÜBege offen fiepen, fiep pm SßublU

fum in nape Bejiepung p (eben. $er fötaler ober

Bilbpauer fenbet feine Arbeiten in Ausheilungen, wo
fie iebermann fepen unb beurteilen tann. Ser Son=
fiinftler tanu aber bem Bubltfum feine SBerfe feiten

unmittelbar Dorfüpren; fie werben bemfelben nur bann
pr Beurteilung unterbreitet, Wenn eS eben SapeH.
meiftern, Bühnenleitern ober MufitDerlegern beliebt

unb hierbei finb fo Biele aitbere Saftoren als bie

rein tttnftlerihben beftimmenb, baß ber 3“foß unb
befonberS glüdlidie llmftänbe oiel öfter für baS BoS
ber flomponiften entfcfietbenb finb,

®hter ber auf biefe Steife Born ©epicffal ungeteilt

bepanbelten Sonfiinftler ift Sbrgen Mailing, weldter

ben liefern ber „Aeuen Mujit'Jiettung" bureb einigt

gebiegene Auffäße, fowie bureb mehrere originelle

Sieber beiannt ift. Aber gablreitfre ßieber unb niete

größere notale unb inftrumentale SBerfe Mailings

harren noch beS SruefS ober ber Aufführung. Aur
in feinem Wohnorte SDtünehen ift eä ihm gelungen,

Seile auS feinen beiben Opern „Sifiuta* unb „gritp.

jof“, fotnie baS bramatifthe ©ebiept „ffüwala* in

fionserten pr Aufführung p bringen. Sie ernfteften

Münchner Srititer rühmten bei biefen Weden bie

Originalität ber ©rfinoung, Wärme ber ©mpfinbuitg

unb Rraft beS AuSbrucfeS ; fie hoben baS Bortoiegen

beB melobifthen ©tementes bei feht gebiegener Mache
herBor unb fonftatierten bei Mailing einen felienen

Aeicptum an 3been. ©eine Mufit jeiepnet fiep burd)

Einfachheit, Statürllcpteit, reipotte Melobit unb burd)

bie auperorbentlicp feinfühlige Bepanbluttg ber ©mg.
ftimmen aus. ©eine ©efänge für grauenepor Werben

als baS Befte bejeidmet, was auf biefem Sebiete in

ben leßten 3apren geboten würbe. Aucp SBerfe für

Sammermufif pat Mailing gefeprieben unb mit reichem

Beifall in München pr Aufführung gebracht. Aber

auperpalb MüncpenS fennt man Bon allen biefen £on=
werfen nichts, ba fie niept gebrueft worben finb, unb

ber fhame ipteS SdjöpferS ift beSpalb fionrert. unb

Bühnenleitern fremb geblieben. 3'ßt pat fld) Mal.

littg entfcplofieit, feine ©ache fclbft in bie §anb p
nehmen unb In Berfcpiebeuen Stabten bie Aufführung
feiner SBerfe peribnlicp p Beranftalten Sr pat mit

3üricp unb Bafel ben Anfang gemacht unb bie

©cpweipr 3etangen loben mit Begeiftermtg feine

Arbeiten. Bon feinem Streichquartett in Dmoll peifit

es, bap es ben Bergleich mit ben heften Quartetten

ber neueften Cittcratur niipi p fepenen braucht. Mal.
lings Siieber Werben nadj ben Sbonjerten bei ben

Zörgrn BlnQiug.

Muftfalicnpänblern lebhaft Bedangt, allein fie wur=
ben ia bisper nicht gebrueft. Mailing ift in ©tutt.

gart angetommen, um in einem Sfonjert u. a. feine

bratnatifepe ©ceue: „SüWala" pr Auffüprang p
bringen. ®r möge hier ebenfooiel Anerfennung ftii»

ben Wie in ber ©cpweis.

3 . Mailing ift p Sopenpagcn in Sänentarf am
31. Oftober 183(1 geboren

;
er mürbe für ben djanbels-

ftanb beftimmt unb patte bis p feinem 21. 3apre

feinerlei mufifalifdicn Unterricht erhalten. 9!ad) Be-
jiegung mannigfadfer ©cpwierigfeiten erreidjte Mal.
ling unter Anleitung uou SlielS SB. @ a b e in furjer

3eit eine folcpe Stufe in feiner Seiftungsfäpigfeit,

bap er baS größte bünifepe fReifeftipenbium für Som-
poniften erpielt. ®er junge Mann ging ttaep Baris
unb würbe bort mit Smile S p e B e betannt. Welcher

feine große Begabung jener Meform ber mufifalifcpen

Srjiepung beS BoIfeB wibmete, bie fepon oon Siouffeau

angeregt war. $em Bolfe burdi eine Dereinfacpte

Mufiffcprift unb burep einen rationellen Unterricht

bie fjäbigfeit p geben, feine jweite fcpöue Mutter,

fpraipe, ben ©efaug, felbftänbig ju lefen unb ipn ju

einem oerebelnben fiaftor ber fulturcßert Sntwicfe-

lung p maepen, bieS war baS 3iel ber iReform
SpeuiS. Begeiftert non biefer eminent ppiiantpropi.

jepen 3bee, befdjloß MaPing, ebenfalls für bicfelbe

in ®änemarf unb ©djwcben p wirfen, unb sWanjig
3apre lang ift fie fein EcbenSjwed geWefen. ©ein
fünftieriicpeS ©epaffen mußte in ben ®intergrunb

freien, um bie 3eit für bie unermüblidje unb meift

ungeiopnte Xpätigfeit im Xienfte jener eblen Slieform

}u gewinnen. Seine SBirffamfeii als ßeprer, Agi-
tator, ffiublicift mib Herausgeber Bon Eeprbücpetn

unb Mufifalieit in ßifferjdjrift nahm Mailing aüp-
oiel in Anfprucp, um ipm pm .Komponieren noch

Muße p taffen.

Bad) jwanjigjdprtgcr Arbeit gab Mailing biefen

großen Sümpf ermübet auf, nid)t weil feine lieber,

pugung Bon ber Borirefflid)tcit beS 3weiS unb ber

Mittel ber SRcform erfepüttert worben war, fonbern
weil er bie Unmöglicpfeit einfap, eine 3bee pr &eU
tung p bringen, für Welche bie 3eit noch niept reif

ift. Stönig Dsfar II. Bon Schweben pat ipm bie

golbene Mebaiile für Sfunft unb SBiffenfcpaft Ber=

liepen.

Mailing wollte fiep wieber ber Sunft aubiipließ.

Iicp wibmen unb fein ®lücf nainenllicp als Opern,
fomponift Berfucpen. Sr war aber in feinem Bater»
lanb feit fo langer 3rit als Xonfünftler nicht mehr
genannt worben unb bie bortigen Heinen mufifalißben
SerpSIPiffe waren fo geftattet, baß er jweifeln mußte,
fein 3i'I eneidjen p fönnen. ®r jog bann nach
München, wo er feit jwölf Snpren für feine Sunft
im füllen tpätig mar.

Imsmiäm
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iin miß»
(Erjäljlung oon Ijana Radienpulen.

X.

n einem ©cftijdj einer her grofeen Viergclnffe

in ber »yricbridj&ftraüe fafe tags barauf, als eS

2lbenb werben wollte, ein nodj junger ÜHann, bic

ßßange in bie fladje .ftaitb geftiiljt, fo bafe nur bic

beiben 3ipfel feines langen buiifclblonbcii Sdjnurr*

barts unter bein breiten Sdjlappbut Ijeröorfdjmitcn.

©ie gauge bunte, fdjwaljctibe 'ittell an ben pnbern

Xifdjen feilten ibn nicht ju fümment. Seine ftanb

lag auf bem lifdj, eine (figarre Ijalteitb, bie au8-

gegangen, ber Mrug uor ihm fd)ien geleert.

9Hchr utib niebr füllte fid) ba? ifofol unb fo

wagte ci beim ein anberer junger ©aft, ben Stuhl

ihm gegenüber mit einigen üblichen Sorten ber $?öf*

lidiFcit 311 nehmen, aber and» mit einer iHienc, als

Iobuc baS ihm Fanm ber .'Hebe.

©er anbere blieffe geftört, linuiillig auf, ftarrte

aber ben tfcrangetrelencu erftamtt au.

„©11, ©limar!"
©iefer erfaunte ben bringen J?)uou.

„Sir iahen uns lauge nidjt!" tagte ©limar,

herbrotjen fidj nicbcrlaffeitb ,
als fei ihm bicfcS 3»‘

fammen treffen unangenehm ,
unb blicftc auf beS

grinsen ßioilflcibiuig, einen gobcuaitgug.

„llttb werben uns audj woljl lange nidjt mehr
fefjcn! $abc meinen Mbfdjieb genommen! ©ie

Sdjulbcn wiidjfcu mir über ben iiopf; meine erlaudj*

ten 2lngcljörigcn liefjen midj brin fteefen."

©limar fragte nicht
,
was er 311 tl)im gcbntfe;

bas Sdjicffal anberer, felbft biefeS einft fo teuren

3muibc8, war ihm glcidjgültig geworben, feit er am
Sorgen beit Vertrag mitcrgeidjnet.

„Selbft mein Verlangen nadi einem Mcifegelb

für Mmerifa haben fie nidjt einmal beantwortet!"

fuiridjte ber $rin} oor fidj hi»- »3d) habe ihnen

©Ott lucifj WaS augcbvoljt, aber fic Wiffen, bafe idj

ein 31t anftänbiger Stcrl bin, umbaS tualjr 311 madjen."

©limar geftaub nadj langem llcbcrlegcn feinem

SdjicffalSgcfährten, was auch mit ihm gefdjcfje. ©er
Vring hord)tc auf, feine gutmütigen, jefet fo traurigen

Vlugeu belebten fiel).

„©li," rief er, bic offene £>aub über ben ©ifdj

ftrecfenb, „gebcufe unjercr 3ugeiibfreunbfdjaft ! ,§ilf

mir, einem total Sdjiffbriidjigen ,
bem eine Shilling

jagt, bafi er briiben fein ©liicf madjen luirb! 3 dj

ocrfpredje bir bei meiner ©Ijre eine Sillion bafiir,

wenn bu mich mitiiehmen willft ! ©ein Metfcgclb oon

Voiljo reidjt ja über unb briiber für uuS beibe

!

©riibeu faitu ich ein gans neue« geben beginnen;

ich höbe allerlei 3been, bie mir ein ehemaliger Stamernb

eingegeben, ber aber auch reidj entfdjäbigt oon briiben

äiiriicfgcfehrt; mir ift nach bem. WaS er mir ergäplt,

als Fenne idj alles briiben frfjou unb braudje nur

feiner Seifuug 311 folgen. Sie bu midj ba fiehft,

bin idj total abgebrannt; aber idj will wie cm
fJiljöniE aus ber Mfrfje wieber crfteljen, mir

fagt eS eine Slpnung! Scnbete ich »»4 an Mcfen

grofeprahlcrifdjen gitmpen, ben S3 otljo, bem idj Iängft

ben Müden gelehrt, er würbe midj lji»n»&werfen

laffeit! 2llfo fei barmpersig, fei briibcrlidj im llnglürf!"

©limar, ber feinen SunFcn £>erg mehr in fid)

fiiljltc, ber gerfnirfdjt in 311 fpäter ©clbfterfeuntuiS

unb Mcuc, crfdjicn eS wie eine ©rmutiguug, einen

Meijcgcfährtcii, ber briiben fchonburch anbere orientiert,

gefunben 3« hoben , unb bafe bieS gerabe ?)oou fein

nmfete, bafj gerabe fie beibe . . . ©ieje SdjicffalS*

fiignng machte ihm bie 9lugeu feudjt. ©r war Ijicr

fettig mit ber Seit; er Wagte nidjt, Seib unb ftiitb

mehr gu fehen, feit er am frühen Sorgen baS §au8
ocrlaffen; fein &erj fchlug fo lahm; in biefem

nagte gubem ber ©ebanFc wie ein Surm, bafe er

VotpD gu banfen hoben füllte . .
. 3)oon nannte ihn

einen Schuft . . . Sar ÜÖotljo bas? . .

.

©r blidte auf §)oon, ber nodj immer feine §anb
erwartete.

„Sir gehen gufammen!" rief er mit gepreßter

Stimme unb ein Frampfpafter ©ruef banfte ihm bafiir.

„ 2lber bein Seib, bei« Kiub?" fragte 2)oon nach

furgem Sinnen.

«Sf^oge niiht! ©S ift für fie geforgt bis 3U

meiner Sieberfehr, unb feljrc ich nidjt äuriitf, ©ott

möge mir bann oerseihen, was idj au ihnen üer=

fchulbct! 3ch habe Mbfcbieb oon ihnen genommen

unb reife nodj biefe Machtl" . .

.

25eibe oerliefeen baS ßofal.

„Sir reifen noch heute abenb. 23ift bu bereit?"

fragte ©limar.

„ 3 cfi bin’s!.. ©li, gebenfe meines Schwurs!

3 dj werbe bir banfbar feiu ! ©ine üHiffion fchulbe

idj bir, fobalb wir ©uropa oerlaffen!" rief ?)oon cm-

phatifch unb beibe fdjritten bie Stra&e entlang.

XI.

©ine traurige Sodje lebte Selanie allein baljin,

immer no^ in ber ©rmartuug, ba& er wieber er-

fdjeinen werbe. 3hm 3U oerseihen war ja ihr £ers

fo gern bereit, wenn fie auch frbftelnb bie 2lugen

jchloß bei bem ©ebanfen, was nodj werben Föune,

wenn er toirflid) wieberfefjrc.

^iir ftdj felbft, für ihr Sfinb empfaub fie Feine

ernftlidje Sorge, sunial nicht, als (ich bic burdj iyotljo

oerhreitctc Madjridjt in Umlauf gefegt, bafj ihr ©alte

nadj Zahlung aller feiner äferbinblidjFeiten eine

längere Meifeangetretcn, unbiljre intimen ?[reunbinnen,

beren fic fidj fo manche erhalten, fie auffudjteji, um
fte in iljrer ^orucfgcsogenljcit 311 erheitern.

Miau toufjte ja mehr oon ©limarB äcrrüttcteu

SJcrhältniffen in ber Stabt, als Selanie ahnte, aber

man oerfdjtmeg cS ihr, lieh fic nidjt entgelten, was
fic nidjt oerfdjulbct unb nur tragen muhte; man
glaubte aber alles beftätigt 311 feljen, als bic junge

3rau ihren ftmmbinncn oon bem Sunfdj gefprodjen,

3ur ©iihnc suriicfiuFehrcn, bic fie ja eigentlich fanm
betreten.

®rüdeub war eS für SIHelanie, in bem gro&cn

Üanbljaufe aücin tuoljnen 31t foßen. 2)ic Stallungen

ftauben leer, bie Xieuerfdjaft war bis auf eine jfto»

fou oerabfdjiebet; ber ©arten warb oerwntjrloft

unb beburfte bodj ber pflege. Mamentlidj bie 2lbenbe

Waren ihr oft unheimlich, wenn niemanb an fie

badjte unb bie ^rühjaljtsftürme um baS ftauS tobten.

2?aim fammelteu fiefj in biefer ©infamfeit bie ©rinne-

rungeu um fie, bie hdtereji ÜHomentc ber erften

fdjöneit 3 eit iljrer ©Ije unb bic anbern aßc, bie fie

Wie graue, ja fdjwarse ©cftaltcn unifdjlidjeu , wenn
audj baS ftinb fdjon 311 23 ette gebracht worbeu.

Sie Ijotte ben grofeeu Salon
,

in welchem iljr

Slb unb jenes ©limarS h»»0 . oerfdjloffen, biefeti

Sdjauplafe all ber glänjcnbcu Soireen, auch ben baran

ftohenben Sintergarten
, beffen fchöne Sölattpflansen

unb ^almen fie fortgcfchicft. ÜDie fDlufif Joar alfo

baS einjige, JuaB fie Iröftctc, serftreute.

SFeitie 3 cüc war oon ihm gefomntcii feit jenen

MbfdjicbSwortcn. Much fJJrins ?)oon, ber ihr oieUeidjt

oon ihm hätte fagen Fönneu, war fdjon feit tootjl

oicr Sodjen nidjt meljr gefommeit. Mber auch er

war ja in Icjjtcr 3eit fo traurig gewefen; er blieb

oieflcicht audj jefct fort aus Schonung, weil er ihr

nidjtS SröftlicheS 311 fagen hotte.

Jöotfjo oon Steinfclb — ber nuifjte natiirltdj

Fommen; ©limarS Mbfchiebsworlc hatten fidh auf ihn

berufen; unb warum blieb audj er fort? Sic fühlte

ätuar eine HJeängftigung, wenn fie an ihn badjte, beim

er muhte ihr io maudjeS 311 fagen hoben ....

Jöotho hatte iubeS nur bie ®cpefdje über ©li*

marS Mnfunft in Meto ?jorf erwartet. ©ineS 9HittagB

erf^icu er im ©efelÜdjaftSan3ug mit hcthtÖcauem
fßantalon, ©entlcman oom JFopf bis 3U beu

fdjIauFer nodj als bisher, ben ßtjlinber in ben grauen

^anbfdjuljen, mit feierlidj freunblidjem ©efidjt.

Sclanie, bie eben im ©arten mit bem Äinbe

bie heute fo milbc ^rü^liiigSluft geatmet, empfing

iljn mit biefem an ber ^anb. Sie einpfanb tuirFlid)

ein ©efütjl beS XroftcS, als er ihre £>anb ergriff,

biefelbe au feine Sippen führte unb ftch 3u ber ßletnen

Fjinabbeugte, wäljrenb baS ß'inb fief), erfdjrecfenb oor

bem grofeen Mlann, ättrücFsog.

©r fprach anfangs, ihr gegenüber fifcenb, als fei

nichts uorgefallen, erfuctjte fte bann aber, fleh in allem

au ihn als ihren g-reunb 31t wenben; baS geben —
unb hiermit fam er erft 3ur Sadje — fei ja fo traurig,

namentlich für eine alleiiiftchenbe junge ftrau; ©limar,

ber glücflidj in Mmcrifa eingetroffen, werbe ihr gejagt

haben . . . ©r blicfte fie barauf an, welchen ©inbruef

ber Marne auf fie mache, fanb fie aber ruhig- 3h*

Muttife oerrict swar, wie fchwer fte gelitten, aber biefeS

geiben hatte eine gewiffe Seilje über baSfclbe ge-

breitet, bie iljr ben Schein einer ^eiligen bediel).

Sie fdjwieg, bie Mugen fenlenb, beren leidjte

bunflc llmranbung ihnen einen fo wehmütigen 2lu8<

bruef gab, unb er Ihat baS ÜHbglichfte, in fein Se[eu
mibin fein hartes äürgan eine Silbe 311 legen, bic eine

Mnnähenmg bewirfen füllte. Unb biefer ©ffeft gelang

iljm, benn bie junge 3*0» erfdjien ihm fjeute in ih«w
befdjeibeueu ^ausanjitge fcfjöner als je. ©r be=

wunberte audj ihren STaft
,

mit welchem fte, ibrer

gegenwärtigen gage entfpredjenb , alle« aus bem
Sohnsimmcr entfernt, was berfelben nicht mehr
entfpradj.

„Sie muffen mir geftatten,gnäbige 3*ou," begann

er nadj einigen Umfchweifen, „manches 311 berühren,

waS 3h»e» Prinlich »ft; eS ift ja f^nefl gefepehen.

3ch bin froh, bafe ©limar gu biefem ©ntfdjlui ben

Sut gehabt; idj felbft weife aus ©rfaprung *u

fpreepen, benn ich wache fein $etjl barauS, bafe idj

woljl ber Sdjlimmfte unteres Kleeblatts gewefen. ®aS
geben aber mit feinen graufamen ©efeßen hot midj

briiben jur SJernunft gebradjt unb baljin wirb es

audj i h n briiben treiben , wenn er gan3 auf feine

eigene ShotFraft aiigewicfen ift. @r wirb 30 3h»c»
3uriicffehrcn als ein oernünftiger 9Hcnfch ober gar

nidjt. 3» 3 »’ifd)en werben Sie oon jeber Sorge be*

freit fein; bicjeS ^auS oerbleibt 3h»en fo lauge;

fragen Sie nidjt nach Seiterem; ber ©anfier hat bie

Drbre, 3h»*» monatlich reichlich 311 fenben, wa§ 311

3h*** »»b beS Kinbes . .

."

„Öerseifjung, $err oon Steinfelb," unterbrach ihn

MManie mit fidjerer Stimme, „idj werbe nichts an*

nehmen, worauf anbere Joahrfcheinlidj Mnfprudj haben."

„©S giebt feine anbere; feine Sdjulben flub be*

3afjlt aus einem Darlehen auf biefeS ©runbftücf !"

„Selbft bann nidjt! 3^ bin entfdjloffen, 3ur

JSiihne 3uriicf3uFehreu. 'JHeitie früheren geprer unb
gehrcrimien finb fo freunblidj beforgt, h‘**fü* 5»

loirfen, bafe eS gelingen wirb."

$otpo fchaute fie befrembet, ungufrieben an.,

„©näbige 3*a»/ wünfdjte bieS auBbrücflidj

nidjt! Seine traurigen ä3 eri)ältuiffe ftnb eben beS*

halb burch 3**unbe georbnet worben. 3h* ©ntfdjlufe

würbe ber äßclt bie Jöermutung beftätigen, bafe er

total unb für immer ruiniert feil Sie finb eS ihm
fdjulbig, WenigftenS ein 3ap* 3» warten; feljri er

nidjt als ein anberer 3Hcnfdj 3Jirücf . .
.*

„So werbe ich biefe Srift sur Vorbereitung für

bicieii ©ntfcplufe benuöeu, wenn Sie mir 3h* 9Bo*l

geben, bafe ich baburdj ©limarS ©laubiger nicht in

ihren gercdjtcn Slufpriidjen Pcrfür3c."

Votho erftaunte über ihre ©ntfdjloffcnljeit.

„3dj befenne 3h»e»/ §*** ü0» Steinfelb," fuhr

fie fort, „bafe ich burch meine einfache bürgerliche ©r*

siepung nicht auf ein fo trauriges, fid) oor ber grofeeii

ifflelt abfpielenbeS Sdjicffal öorbereitet war, inbeS

trage idj eS ebenfo, wie idj midj in ben Ueberflufe

fanb, in weldjen idj burdj meine ©be hineingeführt

würbe, üfteiti Vater war ein befepeibener ©cfcpäftS*

mann, er üerarmtc, meine üfluttcr ftarb . .

."

„3dj bitte, iiberlaffeu Sie ftep nidjt fo trüben

©rinncrungcnl" Votpo fdjieu eS warm auf feinem

Stfe 3n werben, „©li Fonnte nidjt anberS leben; er

war ftrafbar, finnloB leicptfinnig ! ipätte er ftunberte

oon 3Hiüionen befeffen . . . ©r foll ja ben SBert ba=

oon jefet erft erfcunen lernen! Mudj unfer unglilcf*

licper 5**»»b, ber Vrins ..." ©r wollte bie Mebe
auf etwas MubcreS bringen, eS gelang ipm auep,

eine recht traurige ÜJliene 3U geigen, „©r ift fort,

Oerfcpwunben, niemanb Weife, wopin, jebermann aber

hat cS Fommen gefepen, benn er, ber nichts befifet

als feinen mäßigen 3»f*h»6* oon bem ein spring nicht

leben fann . .

„Mrmer ftreunb!" 9Helante Oergafe fetp felbft.

,,©r war ein fo liebenSWiirbiger, ritterlicher Sflann!

^arum erhielt idj auch Fein 3 *>4)*» feiner Teilnahme !"

„3a, wir nannten ipn fdjon früher unferen £rou=
babour. 3dj fuepte ipm 3U helfen, eS fiel aber alles

in einen Mbgrunb. Seine Familie patte ipn auf*

gegeben unb beSpalb waprfcpeinlich gelang eS ipm
nidjt , fiep burep eine reiche ^eirat 311 retten. 3*fct

ftepe icp allein bon uns breien no^ aufrecht unb
auep oljne eigentUdje guft am geben. ©aS ©elb
pat meinen armen ©li unglüdlidj gemacht unb mich
maept es niept gliicflicp."

SotpoB voltung begann ins Sentimentale 3U

fpielen, inbeS er Forrigierte fiep, als er felbft 3U be^

merfen fdjien, bafe er aus ber Molle falle, benn bie

junge ffrau, bie ipn nie fo gefcljen, fepien unruhig

3U werben, als feine Falten Mugen plöfelidi fo feltfam

auf ipr rupten.

©r loufete niept, wie er ba3u Fomme, fo Weid) ju
werben, fagte er unb machte SHiene, fiep gu erheben,

aber man müffe e§ ja Werben, wenn man wie auf

einem Scpladitfelbe bie teuerften Kameraben neben fiep

faßen fepe. ©r, ber jefetfo allein baftepe gwifepen Vf**l>*n»

§unbcn unb faltfinnigen ßHenfcpen, beren gangeS
Sinnen nur bapin gepe, ben anberen um eine Spferbe=

länge gu fcplagen, er fepe einen ©roft barin, ben

3u*ücFgelaffenen feines ^reunbeS gu werben, WaS er

biefem niept meljr fein FÖnne, unb bitte um bie ©unft,
aßwöchentlich ipr feinen 23 efud) madjen, auch ih**§

SSitiFeS gewärtig fein gu bürfen, fobalb fie feiner

bebiirfe.

©r empfahl fiep mit einer gewiffen Müprung,
als er audj bem ftinbe baS öänb^*» gebrücFt, unb

3Manie ftanb ba, als er fort war, niept wiffenb, wie



fte biefe Söanblung in einem Wlenfcßen beurteilen

fode, an melchem flc nie eine ©efüblBregmtg für
anbere gemeint gemefen.

2Ba8 er tpr über ©limar angebeutet, fte öerfianb

eS; hatte biefer aber ihm getrieben, maram nidit

ißr? §iclt ihn bie ©rfjam baoou ab? SBoUfe er,

fie foHe i(jn öergeffen fo lange . . .? ftatte Sotho
burd) feine SBorte ihre Scbenfen ganj beruhigt, ob
fie in biefem Vaufe toeiter leben bürfe, ohne anbere
jju fcßäbigen, in biefem Vaufe, in toelcfjem bie ©rinne
rungen, eine bange SorauSfidjt in bie 3nfunft, ber

Sormurf, baß fie nidfjt SWacfit genug über ben
hatten gehabt, ihm ©inhalt ju gebieten, ihr bod)
feine Wuße gönnten?

Sährettb bie kleine auf bem ©epptd) ruhig mit
ihrer Suppe fpielte, fanf fie auf ben Seffel jurücf,

um über Steinfelb nachjubcnfen. Sie fah ihn, mie
er ihr juerft in biefem Vaufe begegnet, mit toelcfjer

©djeu er fidj gegen fie benommen, ©ie fah ihn toieber

mtb toieber mäßrenb biefer 3*it/ bis « nur feiten

noch an ©limarS 9lbenbgefeUf$aften teilnahm, nur itod)

bann, toenn er biefen nicht ju finben gehofft unb ihr

Vertrauen gefudjt ©aS leßtere fpradj für ihn; er

fannte ja ©limarS Serhältniffe beffer als fie, unb
jeßt . . . Slmh bieS fprad) für ihn, aber ihm mirflidj

p bertrauen, hielt fie ein geroiffeä, ihr fclbft unllares

©efühl jurfief.

3cbenfaQ8 luoflte fte in biefem Vaufe bleiben

um für ©limar ben ©chein bor ber 2Belt ju bt-

mähren, ©chon ju fehr hotte fte ftch bem Itngliicf

gebeugt; fic mollte fidj aufrichten. 2öa8 auch lom*
meu möge, fic moflte auf ©limarS SBieberfehr märten,
bem ju beleihen fie fanm bermochte, für ben aber
immer, memt fie ii>n bor fid) faß# toie er ehebem ge*

mefen , ihr Vcrä bftS 2öort führte. 9lud) ©teinfelb
hatte nicht gemagt, ihn in ihren 2lugcn ^rabjufeßen;
er hatte fid) fchmer an ihr unb feinem ftinbe per*

fiinbigt; mie fie fdjon ©teinfelb gejagt, fie mar nicht

ftarf genug, eine ^eroin im Unglücf ju fein, ©limar
unb bie Stell aber füllten fic menigftenS PormurfS*
frei finben l . .

.

folgt.)

Jitir iomponifkfffjttff.

©cefjrter §err Webatteur!

3n Wr. 4 ber Weiten 2Jiufif=3eit«ng 1896 haben
©ie bei Sefprecßung ber ßieber Don Dr. Varfenftein

bemerft, baß bie ftomponiftenfdjule Don ©prill tiftler

treffliche grüeßte zeitige, ©ie ftnb ber©rfte in®eutfch*
Ianb, ber bem trefflichen Sompomflen Stiftler §u feinem

Weißte berfjalf. ©iejer Derbtent es um fo mehr, als

er in aller 2lbgef<ßiebenljeit, ohne jebe Weflamc, ohne

3nferatenanpreifung ftets ©chüler um ftch fammelt,
bie fern bom Söeltgetriebe oft in erftaunlid) furjer

3 eit ftortfeßritte machen, bie uns bic größte Se*
munberung abringen, ©elbft bie Verausgabe eines

Scßülerperjeidmtffes mürbe non Stiftler abgeleßnt.

©iefev Wiann hat eine ganj merfmürbige SWitteilungS*

gäbe, unb rner bet ihm fogenannte ftorrefturftunben

mitmachte, ber muß über bie reiche fßhantafie unb
über bie trefflichen Semerfungcn ftaunen, bic ber

berehrte ßehrer macht. ©aju (onimt ein michtigeS

Wloment bei Sbiftler: feine perfönlicße ßiebensmürbtg*
feit, 3obiaIitat unb fein Verhalten gegen ben Schüler.

2Benn Stiftler im gltnmer nid)t mehr lehren tottt, fo

labet er feine ©chüler ein, mit ihm einen Sparer*
gang in ben Sffialb ju unternehmen, ©ie ©efpräcßc,

bie hier geführt merben, finb ßöchft belehrenb unb
anjteßenb. ©a entftehen ganje Orcßefterpartitureii

unb über bie ßeitmotibe im ©rama merben ganje

33orIefungen gehalten, ©ie formen ber ©onfuuft
merben burchgefprochen, mie man ein ßieb fompoities

reit, mie man ben ©ejt, bePor man sur stompofition

fchreitet, behanbeln foff u. f. m. 2löe8 bas mirb in

fo gemiitli^er SBeife burchgefprochen, bafe man feine

helle tJreube an bem immer geiftig frifefjen SRanne
haben mufr.

Sei ber Slrbeit felbft bethätigt Stiftler eine grenäen=

Iofe ©nergie unb ©djlafmü^en fommen an ben un*

rechten 3Jtann bei ihm. ©a mirb bic 3«* feftgcfteüt,

in ber ein ©onftücf fertig fein muh unb merfmürbiger*

metfe ift eS immer fertig. ©aS banft man feiner

eifernen Stonfequenj. Sei attebem fommt Stiftler neben

feinem unheimlichen ©ebächtniffe eine felteite ßittera=

turfenntniS ju Vüfe- ®eine Vßtmomemenbung ent*

geht ihm, bie an etmaS f^on ©agemefeneS erinnert.

(Sr fpielt baS ©tücf eines ©chüIerS burch, plöfelicö

geht er an feine reiche Sibliothef unb holt einen Sanb
Dott SBagttcr, Seethooen, SWojart, Sad), 9RenbelS-

fohn, Schumann, JRheinbcrger unb jeigt bie ©teUe,
meldje ber ©chüler für fo originell gehalten hat.

3d) habe großartige SRefultate in biefer Stomponiften*
fchule erlebt.

2BaS jeber fofort an Stiftler freubig atterfenneu

mirb, baS ift feine Sielfcitigfcit. ©r ift Sagneriaucr,
aber er fhäfct auch alle anbereu SReifter. (Sr liebt fogar
3oh. Strauß. Stiftler opfert außerbem eine große

3 eit ^ugefanbtcn 'J}ianuffriptcn. ©iefe merben meiftcu-'

teils oor ben Schülern forrigiert, ohne baß jemanb
ben Warnen bcS tHutorS erfährt. ©aS finb intereffantc

©tuitben. ©a mirb au bie feßmiiebften Arbeiten mit
einer ßiebe herangegangen, als hanbclte eB fid) um
große ©inge, befonbers ba, mo Stiftler ©alent feft=

ftellt, unb hierin tiiufcht er ftch nie. ftinbet er fein

©alent in ben ©infenbmtgcn, fo gehen bie ©tücfc
mit furzen Scmerfungen juriief. 5Huch hierin hat
Stiftler fchon Diel ©utcS geftiftet, inbem er ber noto*
iifdicn S^fufchcrci fofort bie ©hiire Derfdjließt.

©S ift bie große .Stunft eines ßehrerS, bie Sha»=
tafie ju meefen, ihr geiftige Wahrung äuäufiihren, ihre

©itergie ju treiftigen, ihr 3‘lüget machfen )u laffen,

bie nicht glcid) nach einem 3J?ißerfolge erlahmen. Unb
auch hierin ift Stiftler feinen Schülern ein leuchtenbeS

Seifpiel. Steine Stlcinrrämeret, Quintenpfcheret, Df-
taüeujägeret, immet große 3»ele, ©ha^afteriftif, Stirn*
ntung. ©aS finb bic Sftcrfmale biefer eigeutiimlicheu

Schule. 3<h mar erftaunt, baß man in St if fingen,
bem Scltbabe, uon all ben großen Vorgängen für
bie Stuuft faum etmaS mußte.

3d) empfehle biefe Schule attett, bie mirflich

©iefgehenbes erlernen moüen, unb jmar in einer

3 cit, äu ber mancher anbere ßehrer ächnmal langer
braudpn mürbe.

Vier ein Seifpiel: ©itt ©oftor ber ^hilofopfjic
hatte bei Stiftler 3 ©age täglich 5—6 Stunbcn unb
ber ©rfolg mar gerabeju ftaimenerregenb. ÜNan muß
baS felbft erlebt haben. So fcitne ich mehrere junge
hochbegabte Stünftler, bie an Stonferoatoricn gebiibet,

erft burch Stiftler gur tuahren ©inficht in baS Sßefen
ber Äunft gelangten unb heute liegen uns bie Se*
tueife teils in ßicbcrhefteu , teils in Stlaöierftücfen

ober Orcheftertoerfen oor 2lugen, baß biefe Schule
eine heroorragenbe ift, aber nur fertige Vannonifer
unb foldje, metdje bie ©lemeute ber 2Ruftf ibcoretifd)

total inne haben, fötmen anfommen. Serfaffer biefer

3eilen gehört felbft $u ben 3ö0Ünflen biefer Schule
unb als id) Stiftler einmal fragte, mo er benn biefe

eminente ßchrgabc her habe, antmortete er mir: „3ch
mar SolfSidjullcbrer unb als foldjer habe ich intenfiD

©ieftermegfehe ©täbagogif getrieben. ©aS fommt mir
jcBt ju ftatten. ©aju hatte id) baS unfaßbare
©lücf, mnnberbare ßehrer üu haben, ©a ftehen für
mich Rheinberger unb ber alte ^ranjßachner
in meinem Sdjäbel fo feft, mie bie ftraljlenbe Sonne
ba oben."

3d) habe biefe 3eilcn gefdjriebctt, mell id) cS

für meine Pflicht hielt, auf einen Sftanit unb feine

©ad)e aufmerffam ju madjen, bie Don großer Se*
beuhutg für baS Äunftleben ber ©cgeitmart ift. ©ie
ftiffinger Stomponiftenfchulc ift eine Sturanftalt für
alle biejentgen, bie au ©infeitigfeit beB moberneu
fJormaliSmuS nnb an chromatifdjer ©tSpepfic leiben.

Solchen, roeldjc, an mufifatifcher 3nßuen^a lei*

benb, nach ftifftngen gu einer griinblidjcn Stur reifen

modelt, möchte ich noch betraten, baß bort bießebenS-
mittelpreife billig unb bie ffiohnungSDerhältniffe

äußerft angenehm fmb. Stifüngen ift lanbfehaftlid)

ganj mttnberöoll mit feilten Wumenjaden, Siälbern,
herrlichen ©halem unb mit feinen prächtig gepflegten

Spajiermegen. So öereint fich in biefem gottgefeg*

neten ©halfeffel alles, um V«i* Slugen unb Chr ju
erfreuen. l)r. V-

^mfiroife liomos.
(SDlit ^Sorträt S. 68.)

it ?lmbroifc ©homaS hat ftraufreich ben erfolg*
1 reichten unb geadjtetften unter feinen lebenben

Siompouiften Pcrloren. Wtit ihm ift ber ßeßte aus
jener ©riaS heimgegangen, mcl^e bie moberne brama*
tifche SRufif unferer Wachbarn repräfentiert unb in

ber ganjeu gebilbeteu 2Belt ju ©hren gebracht hat-

3» biefer ©reijahl ift Wuber baS origincUfte ©alent,
bie rcidifte ©rßiibcrnatur; Don ihm abhängig geigt

©ounob fchon eine Derminberte Ürfprüuglidjfeit beS

©onfchaffciiS, unb noch einige Stufen in biefer Wich*

tung meiter unten fteht ©homaS, ein ©fleftifcr im
befferen Sinne beS 2BorteS.

©homaS (1811 geboren) eröffnctc feine thea*

tralifche ßanfbahn als ScdjSuubjmanjigjährigcr mit

ber fomif^en Oper „La double Schelle“, bie in ^ans
lebhaften Öeifall fanb. ©in ticfcrgeßcuber ©rfolg
mar ihm erft mit ber fleiitcn Oper „Le Caicl“ (1849)
befchieben, in meldjer fich broßtgeS ©eytbud) mit

einer ungemein frifdien, graeiöfen, auch parobiftifdicit

Whiftf Dercinigtc. Seinen Wut' als Sfompouift be*

feftigte baS SBcrf: „©in ©ommcruadjtstraum" (mit

Sharcfpcare uitb Sföitigin ©lifabctl) als Vauptperfonen)
unb „Wapmonb" (ein romantifcher Stoff) uod) mehr.
Wameutlidi bie leßlere Oper, bereu Dubertiire in

©eutfchlanb ein Wepcrtoirefliicf populärer Sfotijerte

gemorben ift, befunbete einen mcitcrcn fjartfdjritt in

ber ©ntmitfelung beS Wutovs, feßte bie ©rajie unb
lebhafte ©mpfinbung feiner ©otifprachc in ein uod)

hedercB ßidjt. 3m 3ahrc 1866 errang ©homaS mit
ber Oper „fWignon'' einen ber bebcuteubfteit ©rfolge
in ber Opera Comiquc. Sinnen ber erften fed)S

SWonate huubertntal gegeben, trug fie in ben nädjftcn

3ahren ben Warnen bcs SerfaffcrS burd) ganj ©uvopa
unb mürbe bis heute fchon über taufenb Wtal in ber

franjöfifdjcn Vauptftabt aufgefiihrt — ein 3nbiläunt,
baS and) ©ounobB „f^auft" erreicht hat- ©iefe Oper
Derbicut icbenfaös bie nachhaltige ©eilnaljme, benn
fie geigt ein feines ©alent in feiner Weife, ift boll

©iprit unb ©efd)macf, ber hier mit ßödjfter ?ln*

fpanming unb mcifterhaft geübter ©edjnif fein SefteS
gegeben hat. ©ie Oper „Vamlct", mclchcr jmei miß*
gliiefte Wnläufe im ©ebict ber großen Oper („Lu
curate de Canna^ncila“ uilb „Le Guerillo“) botait*

gegangen maren, braditc bem Stomponiften in ^ranl-
reich feinen ameitcit unb leßten großen ©rfolg, mährenb
fic nur in Söicn feften Soben 51t geminnen oennodjtc.

©homaS ift fein originales ©alent, feine ©r=
finbung fließt öiclfad) aus abgeleiteten Ouelleu, aber
feine WJufif ift immer mclobifd) gefällig, leicht mtb
fließenb, Don ©fprit unb ©rajie erfiidt. Sie erhebt fid)

feiten ju hinreißenbem ?luSbrucf, jur Scrtiefung ber

bramatifdjen Situation, aber fie mirft immer angenehm,
fie intereffiert unb ift maßr, memt aud) nid)t überall

reid) unb erfd)öpfenb in ber ©mpfinbung. 3mterlid)

oft feßr ungleichmäßig, ift fie tedjnifd) faft burdjmeg
mit mufterljaftcr ©efdiicflichreit gearbeitet unb be*

futibct ben auf ber Sühne heimifchett, praftifdi er*

fahren«! tiomponiften
, ber jitglcidh für bie Sing*

ftimmen baitfbar ju fdjreibeit unb baS Ordjeftcr fein,

mannigfaltig unb flanguoll jii behanbeln oerfteht.

2lm gliicflidjftcn ift fein ©alent üon Wnfang an im
fonüfdjen ©enre gemeint; feiner Segabung ftanb ber

heitere ©011 am natiirlichftcu unb in ber Seherrfdjting

ber mufifalifcf)en SfouDcrfation fam er Wuber mohl
am nächften. 3'är baS bramatifd) Starfe, ©roße
unb ©ämonifd;c berfagte bagegen ferne Straft doü*
ftänbig, unb er üermieb es nicht immer, mie im
„Vamlet", folcheu ^orberuugen gegenüber in ©ri^

Pialitäten ju Derfaden; bod) fclbft ba muß ihm baS
3eugniS gegeben merben, baß er jebergeit mit el)t=

lichem Semiihen bei ber Sad)e gemefett ift, baß er

einen ©egenftanb niemals bemußterrnaßen leichtfertig

unb oberßädiHch angefaßt unb behanbelt tjat. SBenn
in biefen ftäUen bic Sßirfung ber 2lnftrengung nicht

cntfprach, fo bcbcutetc baS eben bie ©renje feines

©alent» unb bie Seengtheit feines nationalen ©Im*
rafterS gegenüber beftintmten poetifchen Sormürfen.

©homaS ift als ©ireltor beS Sarifer Si'onfcr*

DatoriumS geftorben. ©r hat biefeS Slint feit SluberS
©obe (1871) ocrmaltet uitb als ein aUgett Pflicht*

treuer UWann ben Wuf ber 2lnftalt aufredjterhalten,
babei auch Don biefer maßgebenden Stelle aus auf
bie öffcnilidjeit mufifalifchett 3uftätibc unb Singelegen*
heilen feines SatcrlanbeS einen uielfeitig förbefnben
©influß geübt, ©r mar eine fjocfjgeadjtcte, cble, gegen
jebermanu mohlmodenb geftimmtc ^erfönlidjfeit , fo
baß baS 2liibenfen an bett WZenfchen mie an ben
Zünftler in ißm ftctS in ©bren gelialteti merben mirb.

J. P.
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Pif Sranfcfurlfr §prr.

(5Jlit *4?»rhau !£abtfau S. «9.)

Srantfurt. 3u beit Stabten, in toeldjen bas niufi*

fältle 2>rama oon jcfjcr bie fürforglidjfle g-örberiinfl

erfahren uub in wclcßctt bic 2)iufif in icbcr ©eftnlt

uub jeber ©atiuitfl bic liebeooüfte Vfiepe fanb, ge»

bört ftranffurt a. 'ITC., beffen Oper fidi im Kaufe ber

3af)rc gu einer ber erften oon gan* Xcutfcßlanb ent*

wicfclle nnb toeld)e, feit ißr ber Ijerrltcöe Sßradjtbaii

am Vorfcnbcinier St&or gewibmet mürbe, über eine

feiten oorjüglidjc fünfileriicbe Vebeutung Derfjigte,

toic gerabc jeßt. ^efan ntlirf) bängt bie Xiidittgfeit

eines Jlunftinftitnte« oon feinen Leitern unb ber in

feinem INafjmcu mirfenben ftünftlerfdjar ab unb

wollen mir baber bie einzelnen Strafte nnb $?aupt*

,

fiiiöcn ber ftranffurtcr Oper, metdje ber iiefer auf

bem ncbeiiftcljctibrit Xableau oereinigt finbet, einer

furjen frittfdjen Sßürbigiing ihrer ntufifalifd)en nnb

überhaupt fünftlerifchen ßciftiiiiflcii uutcraichen.
_

®ie erfte Stelle unter beit Sängern nimmt £>err >

SHeranber Witter oon SÖan brow«ft), ber

ftelbcntenor ber Oper, ein. ©r ift Sßolc,

au« Stralau gebürtig unb manbte fid) erft

nad)öoÜcnbeieni9ted)t$ftubmmbenVrettent,

welcfje bie 2Bcli bcbcutcn, 511. (Sitte wun»

berbare, Dolumiuöfc £enorftininic machte

ihn halb 311m ßicblittg bc« Vitblifuiii« ber

ßentberger Oper, loo ber junge Sänger
feine elften Triumphe feierte, worauf er

in Verlitt, ©rag nnb ft'Öln unb feit mehreren

fahren in granffurt wirltc, Seine Stimme
ift, ahgefehett 001t bem bebeutenben Umfaug,

oon einer fcltcncn Klangfülle, bejonber« in

bcrßodjften ßagc, unb üerfiigt über einen

großartigen ©latta ttttb eine djarafteriftifdje

sj}}obulatiou«fäl)igfeit, bic c« bem ftünftler

crmöglidjt, eilt redjt umfangreiche« 9lcpet»

toire 31t beherrfchcn. Jpcrr oon Vaitbrowäft)

war ber erfte bcutfdtc Ölorcftau in Italien

;

er fingt in bentfeher, frcni3Öfifd)cr, italic*

itifdjer, polnifdjer uub ruffifdjer Spradjc.

ferner ift er befanut burdt feine ntufter*

gültigen llcbertragungcu VJagiterfdier Jette
'

in« Voliiifdje. :
:

3n ^weiter Stinte ift fterr Kammer*
länger ^itfjlcr, Sohn be« befaimten

glcitf)itamigen ocrftorbeiten Sänger«, 311

nennen. Seine Stimme geht fchoit mehr •'*

in« ßtjrifchc über, bod) fingt er aud)
^

fämtliche ftelbcnparticn unb 3War mit glci»

dicm ©rfolge tuie ber Vorgenannte. Seine

Stimme ift ein melobifd) flingcnber, feljr

hoher Jenor, ber jwar ber üppigen Klang*

fülle entbehrt, bagegen fid) btirdj bie un*

enbltdje Reinheit bc« Sötte« anSjeidjnct.

Sperr fßidjler ift eine ber £>auptftiii}en bc«

Wepcrtoire« unb seidjnet fid) nicht weniger

burd) feine heroorragenben Stimmmittel,

wie burd) feinen $artienreid)tnm , ben er

bewältigt, unb burd) bie großartige SBteber»

gäbe feiner 23 iibnenfiguten au«. ®a«
Dr. §ochfd)e Konferöatorium wählte ben

ftünftler nad) bem Sobe Dr. @un3’ al«

ßehrer für bie ©efatigSHaffen unb bat

bi« heute bie fchbnftett Wefultate mit biefer

Slcquifitfon erhielt. Schon feit fahren gehört $err

fßtdjler ju ben au«gefprod)cnen ßieblingen be« tjicftflcn

Vublifum«, 100311 aud) nicht Wenig feine ntimifchen

Salente beitrugen.

$err O. Vrautt bel)errfd)t feit bem Slbgangc

Waöal« ba« Iprifche Senorfad) foWie bic oornehmc

franjöftfdje Spieloper unb Oerftanb e$ in ber turgen

3eit feine« Jgierfein«, fid) in bie ©unft bc« Vubli-

fum« etnjufingett. Seine Stimme ift fräftig unb in

ben jjoben unb mittleren ßagen oon großem 2Bohl=

Hange; in ber hödjften Hingt fte etwa« fdjrill, bod)

bürfte bie« wohl auf einem falfcßen Slnfaß be« Sone«
beruhen, ber fid) bei ber großen Sugenb be« über

ein tüchtige« können uerfügettben Sänger« leicht

beseitigen läßt. 3m übrigen jeichnet ftd) bic Stimme
burd) ein angenehme« Simbre unb fein Vortrag burd)

große mufifalifche Sicherheit au« unb barf man bie

größten ©rwariungen in bie 3ufunft be« Zünftler«

feßett, ber ein geborener Oefterreidjer ift unb in Sßien

feine mufifalifche 2lu«bilbung erhielt.

2ßenben wir un« nun ben $ort)phäcn be« Vaffe«

3«, fo hoben wir föerrn fßaul © r e e f f ,
einen oon autori*

tatiöfter Seite anerfannten feriöfen Vaß, mit einer

Stimme, welche man wohl feiten wieber mit fo oiel Vor*

äügen bei einem anberen Sänger antreffen bürfte. $err

©reeff ift geborener ffölner nnb genoß feine gefängliche

2lu«bilbung bei Dr. frrüfl in Hamburg unb gehört

feit 1K7K ber Viihne an. (Sr beherrfdjt ba« gefamte

feriöfc Vaßfad), fowie faft aQe Saßbuffo= unb hohe

Partien, wie SBotan, ßpfiart 2c., unb ift ein ebenio

guter Sionscrt:, refp. Oratorien* Wie Opernfäuger.

Scr .Vfiiuftler ift Snhaber ber 33tebaiDe für fi’unft

uub 2Hiffeitfd)aft unb oerfiigt über einen bröhnen*

ben, aber burdjau« nicht be« ffiohlflang« entbehren^

ben fonoren 23aß Dom ©ontra-c bi« jum hohen f

uub g.

Sie lomifchcn uub Vußopartien fingt §err23ait5

mann, hoch ift berfclbe jeijt total abgefungen unb

finbet nur feiner au8ge3eid)neten ntufifalifdtcn Vrauch*

barfeit wegen weitere Verweiibnng in bem ^teftgen

©nfcnible.

3tt bie Varitonparticn teilen fid) bie Sperren

9t a w t a « f i) uub Dr. fß r ö i I
,

beibe Oe fterreich er,

wie überhaupt mit wenigen Ausnahmen ba« gnttse

hiefige (Snfemble au« Oeftcrreichern unb Ungarn fid)

juiammeufeßt, wa« bem Sialog manchmal eine ge»

wiffe SBeanerifdje fjärbuttg ocrleiht. ^err 9tawia«lt)

gehört fchoit mehrere 3ahre bem Vcrbanb ber ^tefi«

Bmbroi|'c Cfjoma». (*c£t fic$e S. 67.)

gen an unb befifct fine mäfijtigc, flattgooIXe,

babei ungemein umfangreidjc Stimme, einen SBariton,

wie man i^n ftd) uocftcHt, aber feiten finbet. ®ie

bmifle Siangfarbe, treidle bem Crgan bc§ berbienien

SiinftlerS eigen ift, präbeftiniert i£)tt Don Dornberein

für geiuiffe Partien, in benen er bebeuienbe ©rfolge

erjielt g-ine Wuftcrleiftimg ift fein STeiramunb,

Seil unb §otiäubcr, boeft bepenidit ber Sänger arnft

alle übrigen beute brandibaren SBaritonpartien. Siud)

er ift ein Sdjüler beS SBiener Sonicroatoriumb.

öerr Dr. fttrbll gebärt erft furje Seit!*« bie-

figen tBiibne an unb jäblte Dotbem ju ben ®iinftlin=

gen beS Stuttgarter ißublifumb, an beffen Doer er

brei 3abre alb ©elbenbariton roirtte. S<bon bei

feinem erfteu bl nf treten erregte ber Stünftler, ber

über eine gleieb febbne, aber beHere Stimme alb $err

üiatoiabfb Dcrfiigt, ba8 Sntereffe ber bifftütn Sunft*

treife bureb bie iutenfioe unb fpoutane SBirfuug feine?

©efange« unb feiner ®arfteSung, unb toar es erft

bureb ibn mbglieb, baS feit bem ®obe fpeineS hier

berrfebeube Saritonelenb ju befeitigeit. Dr. ftiröft ift

in ®raj geboren. 6r abioloierte in Oefteaetd) feine

Uniberfttütsftubieii unb toarf fieb bierauf ber heiligen

(Jäcilia in bie arme. SMailanb unb SBariS waren
bie Stätten, bie ibm ben lebten fünftlerifcben S^iiff

gaben, unb ftebt er beute als ein in jeber Begebung
ooftfommener Siinftler ba, ber im Berein mit fjenn

SiatDiaSft) eine 3'erbe ber ffranifurter Doer bilbet.

Sine (einer befteit Dlollen , mit ber et fid) aud) bie

Sbmpatbie beS iftublitumS in granffurt errang, ift

Sans Sad)8, eine Siiotle, bie mertwürbigerroeife ber

Stünftler in Stuttgart nid)t einmal aubbtiftioeife

fingen burfle.

Bon ben Xamen ift in allererfter ftinie eine ber

geäfften Berilbmibetien be« beutfeben SunftgefattgS,

grau üftarie ® d) r ö b e r = !&anf ft ängl, ju ertoäb-

neu. Seit furjer Seit tritt fte, uaebbem fte jabre*

lang ber bieftflen Oper angebörtc, nur noeb al« ®aft

in gröberen S lü iicf)erirö eernen auf unb ift eigentlieb

berjlid) wenig über bie febon fo oft beurteilte San-
gerin ju fagen. 3itr biejenigen, loeidje ft-rau Sdftöber-

$anfftängl ttod) niefit (ennen ober niebt einmal par

renommee oon ibr gehört haben, unb baB werben nur

febr wenige feilt, für biefe bemtrfen mir, baf, biefe

Rünftlerin, bie fdjon in oorgeriieftent alter ftebt, einft

unb aud) beute uod) baB (Sntjüefen ber ganjen [unft*

oetftänbigen SBclt biibcte. 3Ü8 Soloralurfüngerin

rangiert fie unter ben erften Bertreterinnen beB [oio.-

rierten bei caoto; jebod) manbte fie ftd) in

ben lebten Sabren faft gänälid) bem bra=

matifiben öeiang ju, auf welchem @ebiet

fte ebenfaüB febr fdjöne Erfolge errang;

ihre eigentliebe Berühmtheit beruht aber

auf ihrer einftigen Bebeulung als Sfoto=

ratnriängerin. fjente nod) ift bie ftiinftlerin

im Beftb eines munberbar auBgeglicbenen

StimmmateriaiB, baB fie mit größter

Subtilität ju gebrauchen weift. <?iir baB

granffttrler Sbeatcrpublitum bebeutet baS

jeweilige auftreten b‘er Sängerin einen

fünftlerifcben gefttag.

©obamt [ommt afB ftänbigeB 3/fit-

glieb unb Btimabonna ber Sranffurter

Oper grau Sßelagie Enbe=9tnbrieften,
ebenfaüB eine in flunfttreifen b»d)0eld)äbtc

Berföntitbfeit. Sbren $aup(wert legt bie

Same auf bie SBiebergabe SBagnerftber

grauenebaraftere, auf welchem ®ebiet ihre

SBirfung beruht unb für welche ihre 6r=

idieimmg unb ftimmliiben Beanlagungen fie

febr geeignet erfdjeinen laden; überhaupt

nimmt fte, was bie Beberrfcbung Weiterer

Barrien anbetrifft, eine erfte Sleüe unter

ben gegenwärtigen bramatiftben Säuge.
i rinnen ein. gmpofante ßrfd)einung, ©röfte

!' unb SBobUIang ber Stimme unb leiben.

fdjaftlidjeB Spiel Perleiben ihrem Stuf,

treten einen aufterorbentlicben Steig. 3Iufter=

bem trögt bie oornebme fiiitftlerifcbe Sluf=

faffung, meldje ber Sängerin eigen ift, nicht

wenig ju ihrer heroorragenben Bebeutnng

bei. (ütäbcreB über biefe ffünftlerin in

beren Biographie ber 9t. 95t.s3- Saht”
gang 1890, 9tr. 21.)

grau anna Säger gehört ihrer

fiinftlcrifdjen Snbiüibualität nach ju ben

Äünftlerinnen, Welche aus bem Sroben her«

auB inB fflüerfeinfte arbeiten unb infolge,

beffen für baB Bublifum nie ben Slleij beB

llripriinglichen oerlieten. Mucb fte ift eine

fowobl in gefänglicher wie barfteüerifcfjer

Bejicbung gleich) febäbensmerte Straft erften

SRangeB, bie ftd) aud) allgemein groftcr

Beliebibeit erfreut, grau 3äger ift SBienerin unb

fanb einft bie berechtigte leilnabme BülotoB, ber

lebhaft für bie tünftleriftbe ffieiterentwictelnng beB

bamalS noch febr jungen SDläbcbenS eintrat. Sie ift

eine oorjüglicbe SBagnetfängerin, beberrfdft jeboeb faft

aüe übrigen bramatiieben hoben Sopranparrien
, fo=

gar eine auBgeäeichnete Kannen ift grau Säger, wo*

bureb ib*e bebeutenbe Stimme unb beren gewaltiger

Umfang jur ©enüge angebeutet wirb.

3u ben in gröftter ®unft beB BublitumS fteben=

ben ÜJlitgliebern, Welchen eine gerabeju fd)Wärmeri(dje

Berebrung gu teil wirb unb über welche ftd) bie

gefamte Stritif mit bem gröftien SBoblgefaüen äuftert,

gebürt bie erfte Soloraiurföngerin, gräuiein Sebwig

Scbado. ©ine sierficbe, für bie Bühne faft ju

äierlicbe [leine ©eftall unb eine perienbe, gloienreine

Stimme Rnb bie beiben gafioren, tneldie bie junge ®ame
jo ungemein beliebt machen. Sie ftammt ans ®reB*

ben unb Derbradfte ihre Stubien bort am flönigl.

Stonferbaiorium unter ber Seitnng beB ®b«baares

SInna unb ©ugen gilbach unb würbe infolge ihrer

glänsenben Stimme nod) als Schülerin beB SSonfer.

oatoriums auf jmei Sabre für bie ftönigl. §ofoper

in ®re8ben oerpfli^tet. hierauf Wirde fte an ber

I

italienifdjen unb Sroüfcben Dpet in Berlin unb feit
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1 K91 ingranffurt a. TO., mo fic fid) in anrcgciibcm,

ihrer Scgabuitg unb ihren gähigfeiten cntfprcchcubcin
Wirfeit rool)I unb glüdlid) fühlt.

©bcnfaßs ba§ ftoloraturfad) fomic aud) bra*
matifche Partien beherrfdjt gräulein ©ifela ©latter*
baut, eine junge iinflarin. Sie ift mohl bas jiingße

TOttfllieb ber ©übne unb entlieft allgemein cbcnfo

burd) ihre fdjöne (Stimme mie burd) bie prad)töolle

©übncitcrfd)ciming. Sie ift eine Schülerin ber ftönigt.

2anbcSmufif|'d)ufe in Peft, unb gratiffurf ift ihr erftcS

©ngagement, troßbeut fingt fie mit ber größten ©ra*
oour bie fchmcrften Partien unb führt fic and) mimifd)

fcf>r gut burd), fo baß mau ber jungen Stiinßlcrin

eine glänjenbc gufunft ücrlprcdKit bavf. 3 bre Stimme
ift dou großer .Nllangfdjönhctt

,
bod) macht fid) ein

leifcs Tremolo in manchen ßagen bemerfbar. 3*5

bod) biirfte bicS auf IcidRcm Wege 311 befeitigen fein.

fiebtjaftcS gutereffe finben aud) bie Stiftungen

gräulein paula MalphS, mcldje noch für brama»
lifdie Sollen engagiert ift. Sie ift ein Sfinb ber

©ufomiua unb mar urfpriingltd) fiir beti ßeßrberuf

beftimmt, bis ihre bebeulcnbc Stimme entbccft mürbe
unb fic fid) in Wien auSbilbctt ließ. VI IS Vlltißin

marb He nad) ©reSlau engagiert, bann nach Miga
unb Bremen, infolge ber ©eränbcruiig ihrer Stimme,
mclrfje au <£>ö()C gemaun, ging fic ins bramatifdje

gad) über, in welchem fie gegenwärtig als Sängerin
bon Temperament unb reichen Stimmmitteln mit ©r»

folg mirft.

(58 bleiben mm noch ^tuci ücrbicnftöoße TOit»

glieber 31t nennen: Fräulein VUeber, bie Vlltiftin,

unb graulet» 3cn nt) gifdjer, bie befamite Opern»
fonbrette unb fiotte Cperctteubioa. lieber eine unin-

bcrfdiöiic VIttftimme, bie in allen Sagen glcidjmäßig

anSgebilbet ift, öerfiigt gräulein Weber, chic

TOiinchucriu. 3nfolgc ihres unb ihrer üor»

gügltdicn nmfifalifd)eu Begabung ift fic für bic Oper
eine ftraft non unfdjäßbarem Wen. Sic fingt alles

1111b fauu and) alles fingen, mag man nid)t bon jeber

Sängerin behaupten rann. Troßbetn fic für baS
VUtfad) allein engagiert ift, füllt fie cS ohne jebc

frenibe $>ilfe allein ans unb fingt g. ©. an einem
Vlbcitb bic Crtrub, an bem anberu bic gibeS, am
brittcu bic Vlgmciia n. f. m. Tabei finb alle ihre

Seiftnngen fünftlcrifd) auSgeglidjen unb ift es ein

wirf lidjer ©ettuß, ben Tönen biefer fdjöneit gemaltigen

Stimme 511 Iaufcfjeu Unb nun 311m Schluß noch

gräulein gemiß gif d) er. Tie lebte, aber eine ber

heften unter ben biclen Zuteil. gf)re perfons»
bcfd)reibung miirbe lauten: ©eftalt flciu unb gierlidi,

Stimme allcrlicbft, Spiel graciöS. ©efonbere Sfemt»

äcidjctt: riefige ©iclfcitigfctt unb bantit uerfniipfte

große ©ermenbbarfeit, brillante Vluffaffung unb fd)ö*

itcr Stimmfdinielj. TOeljr braudit man oon bem
Reinen, neben gräulein Sdjatfo rangierenbeu Sing»
üögcldjcn ans ber heiteren Tonaußabt, fic ift 2öic=
net in, nicht au miffen.

Tics ftub in fnr^eit giigen bie ©barafterifiifeit

ber elften Strafte ber biefigeu Oper. Taß Reh mit

fold)cn burdimegS auf ber böchflen Stufe ftefjcnben

ftünftlern ein grofjartigcS ©njcmble gufammenfteflen
läßt unb großartige Vlnfriihrungcn mit bem hier be=

ftchcnbeu ©iibnenapparat erzielen laffcit, liegt auf ber

&attb. T>ie beiben ntufifalijchcit Setter ber Oper, £>crr

ftapeßmcifter Dr. Motte 11b erg unb Mob. Arbeit,
beibe hodjbebeutenbe, feinfühlige TOufifer, leifteu benn
auch mit ihrer granbiofen Äünftlerfchnr nur ©cbicgeneS
unb mirb baS fogeuamite fiinftlerifdjc TOittelmaß ber

Vluffüßrungcn üöttig oermieben. W.—

^traufcin $i&tffns Bimmerßcrr.

IpumorcsikE non J. bmt Btn|cr.

(©^iu6.)

mar gut, baß bie Tunfelbeit mein crglühenbeS

%fsö> ©efießt oerbarg, benn an Sügen mar ich nicht

gemöhnt, unb gugleich fdjoß eS mir angftooß burd) ben

$opf, baß ich ja uun morgen mieber in bie „fäöljle

beS Sötoen" mußte, mie ich gräulein MtfdjenS frteb»

ließe ©eßaufung jeßt in meinem gitternben ©adftfdj»

bergen nannte. „TaS ift ber gluch ber böfen Tljat,

baß Re fortaeugenb 93öfeS muß gebären," bachte td)

mit Schtßer, aber bie ©efdjidjte oon gräulein MtfdjenS

w 3rren" behielt ich nun hoch für mich, erftenS meil

ich nt^ht mußte, ob eB ihr lieb fein mürbe, menn

bariiber gefprodteu mürbe, bann aber hatte baS ©anje
bod) einen cigettert geheimnisooßen Meta für mid).

geh fonftmierte mir tu meinem pl)antaRereid)cn virn

fofort eine fdiauerlidjc @efdjid)te unter bem Titel

„TaS ©eheimnts beS öinterhaufeS" unb mußte mahr-
Saftig nicht, mas idj mehr fürchtete, ben VBeg in

^räulein MifdjenS Sehaufung felbft ober bie TOög=
lidjfcit, baß er mir oerboten mürbe, menn ich fprädje.

Slm nädjftcu Vormittag — eS mar an einem
Sonntag ~ lief id) mieber über ben Jpof nad) bem
Ouergebäube. ©inen fcheueu 2?li<f su bem genfter

beS „ 3rren" empor — bann eilig bie Treppen hinauf,

gröulciu Mifchett öffnete mir oorRdjiig unb mit
allerlei nngftlichnt Pantomimen, um mich am lauten

Sprrdien ju uerhinbern.

iS aß mieber babei!" fliiftcrte Re mir ju,

unb bann fdjliipftcn mir eilig att feiner Thür oorbei

tutb Oerfd)manbeit in ihrem Stübdjeit, baS fte bcrfdjloß.

S3 ott nebenan tönte eS bereits laut unb beutlich:

w gächcr, Pärtbcr, geftgepränge,

Selbftocrftänblid) TOännerfchmävme,
gächelnb, lädjelnb, längs ben Saint
Sdhrcärmt üerädjtlidjeS ©ebrängc,
Tänbcltt luftig TOäbd)cnfd)märmc

;

Säppifch läßt cS fräft’gen TOättnern,

Sdjmächt’gen Tämchen Stänbchen träflern."

TaS 2Bort „fchmächt’gen" fd)tcu bem w3rren"

gaua befonberS gut su gefaßen, er mieberßottc eS

berfd)iebcne TOale mit befonberem Madjbrucf, maS
mir (mit einem unmiflfiirlichcn Pltrf auf meine
eignen bürrett PadRfchgliebmaßcn) ganj befonberS

unhöflich oorfant, bann micberholte er ben ganaeit

5öer8 110^ einmal unb lachte 511m Schluß h*R auf.

„TaS Sachen beS SBahnfiunS!" bad)te ich gru-

felnb, unb gräßlich Hang mir bann baS befanute,

immer fehnefler nnb fchneßer hfroorgeftoßene finulojc

SÜort, baS für il)n nmhrfcheinlich etmas gang be=

fonberS VButcrrcgcnbeS bebeutete:

„^äbeitcit, häbeiien, häbeiten, häbeiten . .

gräulein Mifdjen fdjüttclte befittnmert ihr graues

ftaupt, aber ehe fie noch ctma« 31t fageii oermochte,

begann tntfer uuhcintlidjcr Machbar oon neuem:

„3eßt meßt ber Seßt’,

©ebeßt, entfeßt,

Tes MieffcrS Riß’gc Spiß’!
ßrhißt, gerißt,

Stoßlan.V gefpißt,

Prnftlap aerfeßt,

Mon Schmcrj jerfeßt —
Mcijt’S .^era beS Streite» $i&’

Mim floffen MifchcnS Thrätten mirflid). —
„TieS ift baS Schrccflichfte

,
gräulein Seni,"

RüRcrtc fie jämmerlich — „unb hinterher Rudjt er

and) oft fo gräßlich, ad) ©ott, ad) ©ott, eS ift gar
fein Sebcn mehr in ber emigeu Mngft — maB foß
id) bod) nur thun!"

„Ma, idh mürbe jeßt gana gemiß fünbigert,

gräulein Mifchett," faßte id) mutig — „Sie fönnen
es ja fd)riftlid) tßun, bann geht eS gana gut . . .

3 d) miß cS 30ucn toohl auffeßen," fügte ich Rola

hina», „baS legen Sie iljm hinein, menn er au Tifd)

geht, unb bann, bann fomme ich heut abenb nod)

einmal mieber uub fehe, mie eS gemorben ift."

Mie mieber hat jemanb fid) meiner VBeiSheit fo

unbebingt anoertraut mie gränlein Mifdheu in biefer

Sltigelegenheit. Mad) Oiertelftünbigcm Mingen mit ber

beutfehen SBort« unb Saßleßre mar ^err 3uftuS

Morrberg — ein etotger 3ammcr, baß ber TOann
oerriieft mar — gebeten, am näcßftcn @rRen baS
„bisher tuneöabenbe" 3‘»uuicr (baS ©pitheton mar
gräulein MifchenS Beitrag) unbebingt au oerlaffcu

unb amar, bei Sermeibung unangenehmer Weiterungen
— üor Tagesanbruch! (TieS mar meine befoubere

3bee.) Unb als er gleich baranf fortging unb bie

sJorriborthür fidjer hinter ihm ins Sd)Ioß gefaßen
mar, legten mir ihm gemeinfam, mie bie Tiebe auf
gehen in fein 3immer fdjleicfjenb , btefeS Schriftftüd
auf ben Tifd).

©egen Vlbcnb fchlüpftc idj ridjtig mieber hinüber.
Moch mar ber „ 3rre" nicht mieber aurüdgefommen,
bie ^ataftrophe alfo nod) nic^t etngetreten. Vlber eS
bauerte nidht lange, ba hörten mir bie £orribortf)ür
fchließen, Schritte im glur — e§ f^ien bieBmal mie
jmci Pcrfonen — bann mürbe feine gimmerthür ge=

öffnet unb richtig: er hatte einen greunb mitgebra^t,
traten jmei Perfonen nebenan ein. 3eßt mußte eB
gleich fommeu ....

©inen Vlugenblid nod) marteten mir in atemlofer
Spannung, bann ah, ba mar’B:

„Tonncrmetter, mas ift benn baS!!" tönte eS
fräftig gu uns h«ein. Tie Thür ging, Schritte

ertönten auf bem engen Sforribor unb .... £itf

föimmel, gräulein Mircßen hatte abauRhließen ®cr»

gcRen ! . . - Muf ein ameimaligeS Klopfen beS 3n*n,
baS mir im SJertrauen auf bie öerfdjloffene Tßür
regungslos unb hobnlädjelnb überhörten, mnrbe bie

Stlinfe niebergebrüeft unb ein blaRcr, fdjmargtocfiger

Äopf erfchien in bem Tfjürfpalt.

gräulein Mifdien freifeßte laut auf:

„O ©ott, 0 ©ott, £>tlfe, $Ufe!" fchrie Re,

ftürste auf bie Thür loS unb brüefte Re mit fiber-

menfchlichen Kräften mieber gu, mobei ihr baS

„fdjmächt’ge Tämchen" nad) Äräften half*

©S mar gelungen: ber 3r« l^ar gurüdgcfchlagen;

mahrfcheinlid) mar er fo perplex oon unferm gemein»

famen mmhtigen Vlnpraß, baß er gar nicht fo fdjneß

bie ben SBahtiRnnigeu fonft immer nadjgcfagte über»

menfd)Iid)c Äraft hatte entfalten fönnen. ©inen

Vlugenblid blieb braußen afles Riß, bann rief er

ärgerlich

:

„ 2BaS ift benn baS! 9BaS foß biefe gange $0»
möbic überhaupt bebeuten? TOachen Sie auf, gräulein
ftriiger!"

gitternb unb bebenb, aber feft entfchloRen, unfere

geftung bis aufs Vleußerfte gu oerteibigen, ftanben

mir an ber Thür, bis ber Unheimliche fid) enblidj

mieber entfernte unb mir ihn nebenan inS 3ioimer
treten hörten.

„gu albern!" jagte er mütenb au bem mit»

gebrachten greunb — „bie alte Schraube fdjeint

mähr unb mahrljaftig oerriieft gu fein, fnm mir fdjon

lange fo üor nach ben fdjeuen Süden, mit beuen Re
mich immer anlugte; na, ba gtcb’ ich natürlich gern

aus, mer rneiß, maS bic alte oerbreljte Schachtel
einem fonft noch anthätc!"

gräulein Mifdjen manb Reh ein menig, gumal
in meiner ©egemoart, unter bcu fchmeidhelljaften

©pitheten, bic il)r 3immerherr ihr gu geben magte,

aßein bic ©rlcid)terung, aus biefer emigen Vlngftmiföre

befreit gu merben, iibermog bod) jcbeS anbere ©efühl*
TOodjte £>crr guftuS Morrberg Re bodh für berrüdt

halten, baS erlebte man bet ©eifteSfranfeu ja fehr

häufig, unb maS oerfchlug bie TOeinung eines 3rrcn!

Vlm uächften Mormittag faß gräulein Mifchen

mit einer lange nicht an ihr gefehenen Muhe in unfercr

SfiitbcrRube bei ihrer Vlrbcit. 3hr gimmerherr batte

ihr einen ©rief in bie Thürfpaltc geftedt, baß er

ihre ftnubigung annähme unb am ©rftcu gichen

moße, aßerbing« nicht „üor Tagesanbruch", ba er

oon einer fo albernen Vlufforberung (uun mar baS
Stchmiitben au mir) noch nie etmas gehört habe,
aber hoch im fiaufe beS ©ormittagS gemiß. ©ang
ftolg auf unfere gemcinfame fühne That, erfuhr id)

bteS, als ich, heute fdjoit um 12 Uhr, aus ber Schule
gurüdfam.

©(eich barauf erfchien meine ©ouftne 2ißi, bic

einige 3abre älter mar als ich unb biefen Winter
gnm erften TOal auSgttig. Sie fofltc mit gräulein
Mifchen einen Tag Oerabrebcn, mo bieS teure gaftotum
ber gangen gamilie beit ^auSftanb oon Tante TOarie
auSRidcn fönnte, unb feßte Reh babei in ihrer leb-

haften Weife in ber ftiitbcrßube, mo ich aud) meine
Schularbeiten machte, feft.

„Tcnfe bir, ßeni," ergäljlte Re RrafRenb, „id)

babc eS jeßt aud) eublidi erreicht, baß ich ©efang»
Runbcii haben barf — Ijtmmlifcf), fage ich bir! TaS
heißt, oorläuRg habe ich eigentlich nur erft Theorie,
unb mit ber Vluefpradje fängt eS an. §Bre hoch nur,

mag für amüfante UebungSüerfe mir haben; poß mal
auf, alfo für ben ©udjßaben 21:

„©arbara faß nah am Mbljang *

TOein Äopf flog herum gu graulein Mifdjen. —
„Sprach 0ar fangbar, gaghaft, Iangfam" —

Tunfle ©lut fd>oß mir ins ©eRdjt, fo baß ich

mich ßhnefl nach meiner geber büdte, bie id) eben
abfichtlich hingemorfen. —

„TOannhaft fam aisbann am Walbranb
Vlbraham a Santa ©Iara !...."

_
gu meiner ©enugtlnumg fah ich, baß auch

gräulein MtfcßenB Ropf tief unb bunfelrot über ihre

Slrbett geneigt mar.

„ 3ß eS nicht furchtbar broßig?" lachte fiißi

unb fah mich an.

„So — fehr!" puftete id) — „mirflid) gang
furchtbar fornifd)! .

..." unb ein frampfhaftes Sachen
mußte mein angebliches Mmüfement laut befräftigen.

„2lm fchmerften mirb mir baS gungen»M,"
plauberte ßißi meiter, „aber benfe bodj, maB für eine

munberoofle TOanier unfer profeffor erfunben hat,

um eS gu erlernen: TOan jagt erft langjam, unb
bann immer fchneßer unb fchneßer: häbeiten, häbeiten,
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öäbeiten, Pöbelten — gulrpt wirb .reiten' brau«!
3ft baS niept famos?”

ütodj tiefer fanl Sräutem MifpenS gebeugtes
väupt, Irampfpafterflang mein beiftimmenbeS Soeben.

»(Jinige oon ben llebungsuerfen pören fip grabegu
fdjaurig an,” eiferte Siüi roeiter — „pör mal bicS
mit pt:

„3«pt Wept ber Scpt’,

GSepcpt, entfept“ ....

ätep, toie gut pötten mir alle beibe fortfapren
föimcn

:

„$e8 Sfleffer« fliege

benn nur gu tief patten fiep biefe SBorte in ttnfere

geängftigten Seelen pineiitgebrannt!

3<P wagte fet)on gar niept mepr, graulcln Stilpen
anjufepen, es war mir gerabegu, als lege fiep uor
Berlcgenpeii ttnb Demütigung ein förmlicher Sann
auf alle meine Sinne, waprpaftig, iep fepämte miep
tote ein piubel ! «BaS foüte biefer fepöne £err 3uftu«
MortPerg (tuie Dernünftig mit einem Male ber Manie
ftang!), maS füllte er nur Don mir benten! Hub bei
gtäulein SHifepen patte iep ja jtecifello» ein für alte

liiai mein Sßrtfiige eingebüpt.
(5-8 mar gut, baß meine üRutter Siüi jept naep

borit rief, benn wer toeip, ob mir uns fonft niept
boep noep oerraten pötten! SJteine Gouftneflog pinauS— ift bic neue QWethnhe!" rief fie Hnrfi im

tnclcr ©efänge) „fdbrieb mir einmal, er
palte §eine für ben intenftoften dichter nach ©Ijafc*
fpeare. $eim bei ihnt ift alle« spoefic # töoljin man
aud, blieft, überall leuchtet’« unb funreit’«."

3m 2lnfd)IuB an biefe 9leiiüeru»geu fügen mir
nun auch Sorte über feine eigene Sfunft an, worin
er namentlich, wie ba« am Anfang angebeutet ift,

ba« 23olf«Iicb fcfjr hod) (teilt, biefe* SÖinbemittel
jtoifdjen iljm unb feilte.

„2>a« SolfSlicb cutfprang gteichiam inftinftio,
tute oon fctbft au$ bem ilolfe. 311« fpätcr Sfunft
unb Shiltur mehr (ich enttuicfclten unb auf bic ßprif
etinuirlten, hörte bic* llrfprüngliche auf , eS fpiegcltc
ftd) nt ber üijrif bie Sicflerion über ftunft nnb tfultur,
ja bic ßnrif mürbe ein s4*robuft bcrfelben. — Hnferc
beuttge ßprif ift eine gattj anbere, als bic ßtjrif
beS Üflittelalter«. S Urfpruitglidje fittben mir nur
nod) bei foldjcu 3$ölfcrn, bie oon tfunft nnb ftultur
toniig berührt merben. $n ben rnffifchen Jüoirsmclo=
bien, ben fehmebifdjen

, ja benen halbmilbcr Hölter,
ba haben mir’« itod) ;

— aber ma« finb unfere heutigen
®olf«ltebcrV 6<huub, ©affenhaucr, ßcierfaftcnmotiuc,
blafec ',>lbbrürfc oon fReflerioucn. — 3n meiner
2t?uftf ift baS ©thifdje bie £>auptfarije; meine fiieber
foücn nidit erregen, fie foClen Triebe unb SJerföhnung
geben. 2PaS liegt mir baran, ob einmal tit einem
ffon^rtfaal ein Hieb oon mir bcttaticht mirb, —
hunbert Briefe fönntc idj (teigen, moritt bie fWenfdjen
mir (rftroifiort unX miv k-C. f!. O-t-V. ...

if* Kl. cm k .. j r
w i I

v
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IU) niiöiii, wuuu tue xucmajcii
_tft bie neue 37cetf)obe . rtef fie nod) im I mir fchretben unb mir bauten, bafe fie ^rieben, iroft

©aoonlaufen,

3n, biefe abfdjeulidje
, hßffensmerte „neue 2He*

thobe", bie mich in eine fo alberne Hage gebracht!
2Ber fonnte aber auch alle oerbrehten neuen ÜDlethobcn
fennen

!

SBütenb manbte ich mich flu 3-räuleiit SRifdjen,

fofialb HiHi hinaus war; ich fie in biefem Slugen*
bliefe förmlich, roril ich micf) oor ihr gebemütigt
fühlte, unb mit brohenbem ©tirnrunseln unb fprühen*
ben Stugen raunte ich ihr ju:

„Nichts oerrafeu, fttäulein 9tifd)cn ! Äeht 2öort,
ober mir finb beibe unfierblich blamiert! 58i« aum
Sobe reinen äftunb gehalten!"

Fräulein 9tifd)en niefte ftumm unb traurig, fie

fab öößig jerfchmettert aus . . . .

Unb fie hat 2Bort gehalten, bie ©Ute, obgleid)
fie eS hoch gemifj fdjmerjlich empfinben mu^te, ba&
^err SuftuS fßorrberg, ber intereffantefte 3immc^
herr, ben fie je gehabt, mit ber Ueberjeugung oon
ihc ging, fie fei eine üerrücfte alte Schraube unb litte

am ^erfoIgungSmahn.

.
Sfteine Philofophtfche ©rmagung, ba§ baS Schtdfal

eigentlich bo^ nur gerecht fei, inbem eS mm ben
Spiel einfad)

_

umbrehe
,

bermod)te fie begreiflicher*
meife nur menig ju tröften, befto mehr bagegen ber
Umftanb, ba| fie ba§ äutn ©rften toirflich

noch toieber anbermeitig befehle. 3)en moraltfdjen
9left trug fie mit rühreribcr fHefignation.

Fräulein 9iiEchenS neuer „3i^inerherr" mar —
eine alte penfionierte ßehrertn.

|oki |renj uni Jcinritfi Jfine.

Bon Sidiar» Winker.
esi^eus.)

-ffiläE’raitj fäptt fort: „Das ift eben bie Swift, $cine
bringt bie aHtägtiepften Dinge, aber Wie er fee

erfapt, bas ift’sl

„3m tounberfepönen »lonat Stai,
SttS alle Snofpen fprangen,“

bas ift baS Matürliepfte auf ber SSelt, unb boep toa«
befagt es unb Was tapt fiep barauS maepen ! (SS fepeint,

bap immer erft eine gemiffe 3eit oorüpergepen mup,
epe Dieptungen naep iptem ®ntftepen tomponiert toerben
füimett. feines Üieber finb Paib naep iprer SBerijffent*

liepung oon einem getoiffen Sfnufmann fomponiert,
eS ift ©djuttb

;
— @oetpeS Sieber oon Setter

,
oon

SReieparbt, — toaS Rnb fie gegen bie peutigen Stompo=
niften!" (Sion ©cpuberts unb ©epumannS Sompo.
fitioneu $einefeper Sieber fpriept er an anberer ©teile
unb fetbftoerftänbtiep mit ber gröpten SScrtfepüpung.)

„Seine erging’S toie ©epopenpauer, iiPeraü lieft man
ipn; enbtiep ift man bapin getommen, feine Beben,
tung anpertennen, ja man berfuept fogar fepon, feine

©unben ipm p oerjeipen. 3ep pabe es gleitp »orauS«
gefagt, bap es fo fotnmen loürbe. SBalbau" (Diepter

unb Berupigung burep meine Sieber gefuiibeu.
ejranj pat mepr benn 60 ^einefepe Sieber fom=

Paniert, unb fepon biefe grope 3apl Iäpt auf feine
intime Sertonnbljepaft mit biefem ®eniu8 fepiiepen.

„Seine luar," wie SiSjt treffenb bemeette, „ffltnfifer

als Diepter,” unb bamit pert er ebetifo fürs wie loapr
bie. eigeniümliepe Stelobif ber ipeinefepen Sprif eparaf--

terifiert, bic gerabeju jur Sicrioiiung präbeftiniert
erfepeint Mapeju ein Siiertel fämtiieper g-ranäfeper Sie.
ber paben feines SBortc pr Unterlage, unb faum eins
ift banmter, toelcpeS niept in ooßenbetcr SBcifc bie
SScrfebmclpng oon SBort unb Don in fiep trüge.
„SluS meinen gropen ©epmerjen moet)’ iep bie Meinen
Sieber," fangen $eine unb 3ranj, als wären Diipter
unb .ttomponift ein unb biefeibe Bcrfon

,
als wäre

ipnen ein (Smpfinben eigen, aus einem fpergeu peroor*
gegangen. DiefeS Sieb ift ein äRufier feiner (Siattnng.

atem Iprifep in ber Dieptung, giept fiep eine breite,

elegifipe Wclobie buretj baS fflange, bie granä’ fein,
fiiplenbes Opr perauSgebört unb pm Dünen gebroept
pat. Moep naep »eenbutig beS fflefaiigeS Hingt bie
SBeife fort unb fepeint nipt gu Snbe ju fommen,
lange, lauge. Damit traf graiij ben Sern beS Siebes,
ber im Sinne ber Siolfsmeife eine Sragc am ©plup
offen pält, bereu StntWort feber in feinem eigenen
bergen gu fupen pat. Unb wo and) immer ging
er auf jebeS nop fo feine gäbpen ber $einefpcn
Diptungen ein, es mit feinem mufifaüfpen ®ewebe
gu einem einpeillipen (Sangen Perbiiibenb. SBer bäpie
nipt an Sieber wie: „3m !Rpeiu, im peil’gcn Strome"
mit feiner epifpen Breite bis gu bem rüprenben Spiup

:

„bie Singen, bie Sippen, bie ÜBäuglein, bie gieipen
ber Sirbften genau !“ Das ift fo inienfio empfunben,
wie es eben nur ber fongeniale, fip gang in feinen

Stoff nerfenfenbe Donfünfiler oermag. Ober „bie
Plauen ffnipIingSaugen" mit ber fip anmutig burd).

giepenben Santilene, bie immer toieberfeprr; bann
„Sterne mit ben gotbnen tfüppen,” in wclpem eine

reigenbe Stapapmung wie ein ®po aus ber Seme
bas Sange umfpielt. lieber biefeS Sitb fprieb ber
amriitanifpe ülftronom unb ffltatpematifcr Kolben
aus fflafpington bem Slomponiffen, bafe er nipt biofe

nap bei: Sternen fäpe, fonbern aup bie Harmonie
iprer Bewegungen pörc, bie Sppörenparmonie, unb
gang ben Sinbrarf mapte auf ipit bas Sieb: „Sterne
mit ben gotbnen güppen.”

Daraus ift erfiptlip, wie aßgemein oerftänblip,
wie fogufagen „ben Mage! auf ben Sfopf treffenb”
g-ranj für ben ffimpfänglipen in feinen Siebern [prnp,
wie er ehie Stimmung burp bie Mtufit mepen iäpt,

bic baS BoMSiieb unb bie biefem napgebidjtcte Sunft.
weife in fip trägt, bic in Sjeine ipren gröplen Ber=
tretet fanb.

SBir tönuen picr nipt alle Borgiigc ber gcinc=
grangfpen Sieber perPorpePen, ba cS bop fplicplid)

Sape jebeS eiligeinen ift, bem Seifte berfelpen foürenb
napgugepen, unb gwar in bem Sinne, wie im Berfolg
biefer Betraptung Slnregung bagu gegeben ift, mit
(Srnft unb Siebe, unb mit feinen Cpren ! Slis PefonberS
wertooU möpten wir auper ben genannten gnm ©tubtum
bie Sieber empfepien: „Stm leuptenben Sommermor.
gen" (mit ber gmeiten Stimme ber ©eliebten in ber
Begleitung); „3P lieb’ eine Blume" (oon Seetpooew
[per Diefe Pefeeii); „Deine Weipen Sitienfiuger" (iml

'HoHSton)
; „SüJaubr ip in bem fflalb beS StbenbS"

(mit bem paratteriftiipcii ^wiegefpräp in ber Bcglei.
tung); „Seile giept burp mein ©ciniit"; „Die fpöntit
Slugen ber fJriipiingSnadit“ u. f. w.

Dap «Robert ^rang aup bas bramatifpc U'lenient
liape lag, begeugt eine MngapI Sieber, bic gu ben
fpönften iprer Sri gepörni

; aup Slip. SBnguer, ber
befamitlip ein groper iyrang.Bereprer war, ftubierte
eifrig an ibnen unb loir fepen barin einen Beweis,
wie oielfeitig ivrang ielbft in bem engen Mapnicn bcs
Siebes gu fein oermopte. Befonbers „3a, bu bift

elenb unb id) grolle nipt" war aSagncrS SieblingS.
lieb, unb mepr als cinmai trug er eS in fyrang’ (liegen

wart in 3“riP mit hüpft bromalifpem pJWfios oor.— Sieber äpnlipcr ülrt finb: „Miein Sicbcpcu, loir

fapen beifammen" (mit bcin großartigen Spiup, ber
bic Dom Dipler gefpilberte Droftlofigtcit auf weitem
fflteer PetoiinberungSwiirbig wiebergiept)

; „DaBMlerr
pot feine Bcrlen" (Iprifp nnb bramalifp gugicip);
„Das ift ein Brauten unb ©eulen" (eilt oon [prang
fprcicü PeoorgugtrS Sieb); „SUtes Sieb" (Iprifp. brn.
matifp); „Sim fernen toorijonte“; „Unterm weipen
Baume fipenb”; „Sic flsp bar mir" (mit ben leupteuben
(färben unb ber glutooUcn Steigerung am Sdilup)

;

unb enblid) „3P ftanb gelepnct an bem fDtaft", bas
gu einem Bergieip mit bem OTcnbeiSfopnfpeu Duett
gieipen 3»paltS pcraiisforbcrt, wobei Mlcubcisjopn
ber .Borwurf nipt erfpart werben tann, bop er bem
®rbipt gu oberfläplip eutgegeutrat, inbem er e» rbcu
als Duett fomuonierte, wo gwei fßerfonett fprrpen,
wäprenb bop pier nur oon einer empfinbenben licrfon
bic Siebe ift. ffraug webte wicber einen fief) immer«
fori bem Sinn ber Diptung nap weiter entwiefclnben
mufifalifpen tfaben burp bic Stompofiiion, ber am
Sdilup in einer breiten fpmcrgoollcu ffimppafc bra«
tnalifd) auSMiugt.

UeOerpaupt rönnen nur nop Sdmbcrt nnb ©pie
mann fip tüpmen, bem $einefpen Seifte oerftäubiii*.
oolt, in ganger Xicfc, uapgegangen gu fein, ipre Siebor
PeWcifeu cs. 310er fo innertip burpbrungrn, fo gang
einB mit bem 3auber ber nuenbtip gart befaiteten
Seele ©eine« gcioefcit gu fein, lann man nur oon
Stöbert 3rong bepaupten, beffi-n §aiiptlepensrocrt oor
altem baS mufifnlifpe Einbringen in biefeS DipterB
2öefcn barfteüt, baS er fo oolttommen oerftanbeu nnb
beffen innere Borgänge er au fip fctbft erlebt unb
barum gu waprpaftigemSluSbrutf gu bringen oermopte.

„SebeS ed)te Sieb," pat er einmal gefagt, „trägt
feine Mtelobie in fip ift cs nipt jebcrmannS Sape,
baS Siegel gu Iöfert." SBir aber, bie wir ipn oer«
flanben gu paben glauben, fügen pingu: ffir pat
cs gefonut.

|fflf fiir jiföfrfcomponiflfn.

7>iv Urfle

liejls Erojt ina ^erj ptü Feultf,

0b au4 bas leben nudj To quäle,
Ä>enn man fo retfjf ouu ^eejen beuhl
3*n eine liebe JEenräienfeelt.

Jtfl roeifi nid;t, mua bte auhunfl Drtußl

;

B3aß immer merben, roaa roia merben;
«in liefe« ©lödt mein Berf burdibringf,
Pa« «liiift, bafl bn nur'lebp auf (Erben.

Pani Baeiir.

3efjt ip e« Bell.

3el{l ip ea 3etl jum IPleberhoinmen
Hit jebent £ag!
»e« ^erjen* »ränbe Jlnb Berßlummcn —
«liB iS Tein Sdjfoß.
0b bu mir nafje — ob flefdiieben -— 3dj füfjl* ea hanm; —
•5° IBPe lldj in »inlerfrieben
(Ein IriiljUnßBlrauin.

3lule0efpräifj.

,,K>er Ijat in bie liehtblonbcu Sudtcn,
,,BleEn Hhtb, bir Jrflhreif geprellt?
„mein Hinb mil ben fonnißen Hugen,
„Wer lljal bir fo oorfrüljee leib ?•'

„Hdj Htulfer, — bie Rügen pnb Hübe —
„Pie Kodien bleidjle ein Strahl
„Pea (Slüdiea, als ea im Jiuße
„Ina jitternbe $erj mir paljl.“ —

GüJ'a ©laa.
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— Sie »luftfbtilQne 311 Dir. « bet Dieucti Wufif»

Beitung entl)ält jluei Wasurfen oon »aut Sjöflc,

einem Xeutfcpen, bet (idi in SBotogba (Dtufetanb)

niebcrgelafieu bat. 'i'eibo Hub graciö« im Xottiao

imb eignen ficfi fehr gut »um brillanten »ortrag.

Siefen Süiden fchtiefet fiep ein atiiorcchcnbe« ®uo

für ffleige uub Sttaöicr oon bem frittieren Leiter ber

Dienen Wufif»3eitimg Stuguft Weifet, bem Hier»

faffer mehrerer prcibgelrönlcr Wömierchöre, an.

— Sie Sfonsertfängerin grau Eitlian S a ti b c r f o n

gab iit Stuttgart ein Sfonjert unb jeigte in bemfelbcn

abermals, mit wetdiem nillfifal ild'rn geuliinn unb

mit mclcber echt meiblitbcii ©mpnnbuitg fie beutfehe

lieber oorsutragen ucrftcl)t. 3hrc Stimme trägt jept

mebr einen Slltlimbre, ber uidjt unangenehm wirft.

Sie Xertausfuradje ift bei biefer anmutigen Sängerin

non einer mufterfjaften Seutlidifeit. 3pt Mon.V'rt-

partner, ber nod) febr junge .vte rr Dtrtpur Specb,
befiel eint fabelhafte gingerfertigfeit unb ted)nifd)C

ltnfcblbarfeit. 3n SJcjug auf btjnamifchc Sdiat»

licruiiflcn uub auf bcfeclten iöortrafl luirb er nod)

manches lernen muffen. — Sliie gauj aubers als

grau Sanbcrfoit luirtle gratice«co b’Slnbrobc m
icinem Stuttgarter Sortierte. Stuf ber SBiihne finb

ja einige feiner Stiftungen grofien Eobe« tuert, im

flonjertfaal icbod) läfit er nur ben idröneii Slang

unb bie straft feiner Stimme, alfo bie äufecrcu Wittel

be« otcfaiige« in beit »orbergrunb treten. SPon

©mpfiubung ,
Wafehattcn, feiner ©efiputtbeit im

»ertrage, bcutlidjer Xcjtausfpracbe uub non gutem

(Sicfrfimact treten nur fetten Spuren auf. »efrembet

haben bie sornigen ffiiufe unb ©ebärben, weldjc fterr

b’Slnbrabc bem Sptantftcn Xf)eob Sfifciffer, bem eins

äigen Änuftler be« Svonjcrte«, wegen »efebteunigung bcS

Ohnehin idrnctlen Xcntpo« ju gehen nötig fanb. Wan
hcljanbett fonft beuifdie ffiinfttcr uub bie gute ®e»

fettfepaft im Sonjerifaal mit Slüdfieht. Xf). »feiff«

[piclte mehrere tedjnifth fd)tuierige Stüde mit iörauour

uub ©mpfinbuug, banmter eine hubfdic töarforole

uou feinem erften Sichrer Sfirof. SB. Spcibct unb

eine bitftcr geftimmte, ebei gefepte Dtfjapjobie uou

SBrahmb, unb fanb grofreu »eifatl. fcerr Sllfr.

öruumatbt au» fRufetanb fpiettc einige« auf ber

(Seine in einer SBeifc, ber man SPonsertrcife nicht

311 fp red) eil tonnte. 3u jebem beutfdjen Xpeater»

orehefter fipen heffere Seiger, bie c« gleidjrooht md)t

wagen, in Stotterten aufsutreten, s.—
— Dpern bcutfdjer Sfomponiften werben Icibcr

uon ben rueiften Xheaterteitungcn Xeutfdjlanb« nicht

fo riidficptSDolI beljanbelt, wie Opern mit au8ISn-

bifcher Warte. ©. Stiftler« Oper „Sunihilb“,

bie boch an mehreren Sühnen au&erorbentltdj ge»

faden hat, würbe tängft sur Stufführung ira Wündmer
Softpeater heftimmt uub immer wieber würbe biefetbe

pinauSgef(hoben. Dinn ift abermal« eine Stufführung

ber Siftlerfehen Oper artgefajt unb 5War auf ben

19. Wäii- hoffentlich wirb biefe Sfiremiöre uid)t

wieber pereitelt Werben.
— ®er Stuttgarter »crcin für flaffifepe

ftlrdjenmuftl scigte in feiner lebten Stufführung,

wa« er unter ber Bettung eine« in ber alten wie in

ber neuen Wufiftiücratur grünblich bemanberten unb

feine Slufgahc al« Sirigent gewifferrhaft ausfiibrenben

Wanne« §u Iciften Permag. Sfirofeffor b e 2 a 11 g e ift

e«, ber ein ehenfo rcicfreS al . mufifalifch intereffante«

»rogramm in biefer Aufführung hot, bereu ®ipfet»

puntie bie wunberbar [d)öne Wiffa tfiapä Warcetti

»on ®. ». Saute ba ffialeftrina unb Wotette für

4» unb eftimniigen ©por Pon 3oh- Sr ahm 8 waren.

Xrop ber ftrengen tanonifdren gorm ift btefe Wotette

in melobifdrcn SBohUaut getauft uub Hingen bariu

bie mijott)bifd)en Stccorbc trop ihrer Derbheit fehr

wirtfam. ®ie ©bö« ftatrben gan3 auf ber höbe
ihrer Slufgabe unb auch bie Solofänger (bie Xanten

©. ®erof unb Neurung, (»wie bie henen 3- ©• SBeife,

gr. ©diägte, Sueh unb SJauth) Ieifteten Bufriebeit»

fteftenbe«. ®ie Herren SProfcfior be 2ange unb

S}. Eang fpietten Drgelftücte oon fjreäcobaibi unb

3 . Seb. »ach mit grober Weifterfchaft, s —
— Wabcagni hot feine Oper „ganetto" bera

XhodHi in Sßefaro, tuo er befaimtlith ®ircttor bei

fRoifini.Stfabemie ift, sur Stufführung anoertraut.

®er junge SSomponift liebt biefe Oper fehr unb hält

fie für fein originellfte« SBerf. Sie hat ein SSorfpiel,

ba« burdr einen Sotalchor unterbrochen wirb. $a
berfelbe ohne Drcbefterbcgleitung gelungen Werben

foH, fo fürchtet WaScagni, bah nur ein fehr geübter

®bot ba« fchwierige Sunfiftüä fertig bringen werbe,

ihn tonficher 34 fingen. 3anetto hot nur einen Sltt

ltrib fpieft 3nr Dierraiffancescit auf ber Xerraffe einet

Stitfa bei Wonbfeheinbeleuditung. ®ic Oper hat nur

3Wci tperfonen, Sopran unb Wessoiopran. ®iefer hat

bie Wännerrolle 3U fingen. ®a« Stücf fijlieht beim

Sjeranbredten be« Xage« unb foH eine „Sifion ber

tiinftlerifdren Weiiaiffairce 3 ialien8 " bebeuten. »

— (Kr ft a nf f ü hr urigen.) 3n ßiffaboti fanb

bie neue Oper: „3rene“ Don bem ®eutfd)=S!ortngie[en

Sllfrcbo «eilt eilten btirebfcblngenben ©rfolg. —
ts-irre neue Oper uon ffialter Xamrofd): ,,®a«

Sranbmal" luurbe in Sofien aufgeführt. Sie be»

wegt fid) in bell ffieteifen ber 2Bagnerfd)cn Wufit. —
3n Wiinehen würben in einem Stöberte ber Wufi»

talifdien Slfabemie at« Dleuljeit «Shmphonifdie sphan»

tafien“ Don War Schilling«: „Weergrnh" unb

„Scetuorgcn" aufgefiihrt. ®ie „Slllg. 3tg " tabelt

biefe „Xifjonans-etüben", Welche fid) bemühen, an

Stelle ber Schönheit bie £iä6Iid)!eit 3U fepen. (Sin

Xeit be« tpubtitum« nahm biefe« „$robutt ber bereit«

fattfam genoffeneii SPagner=Jlaprameiftetmufif" mit

jifdieu auf. — 3m §ei!bronner Stablttjeater würbe

bie neue Cpercite: „Sräfin ttlothaar" Don bem

StapcBmcifter Xheobor Witte mit giinftigem (Srfotgc

gegeben. — Xer 13. gebvnar war ein UitgliirfStag

für bie iialienifdie Openibühne. (S« finb nämiid) au

biefem Xage in Statien fieben Opern- unb fünf

Cpertiicnitcuheiicn bnr^gefaüen — Sin« Xricr wirb

uii« gcmelbct: ®ic romaniifehe Oper „Strnclba",

Wufit uon Slnbrea« Wopr, hat bei ihrer erften

stufführung am Stabttheater 311 Xrier einen ent»

fdjiebencn (Srfolg errungen. ®tc gefamte Slritif betont

bie Sorsüge ber fjjarlitur, weld)c grope Schönheiten

in Scsiig auf mctobifd)cii giuh, ebeufo Wie eine

intereffante ©armouifierung aufweift. ®ic glan 3öoUe

Schaitblnng be« Crdjefter« wirb be« weitern gleich»

fall« al« befonber« wertDotl bejeidjiict. Sei biefer

(Srfiouffühtung tourten bem ffonipoiiifteu begeifterte

Ouationcn feiten« be« SPublituni« 311 teil.

— Sin« Sternen melbet man uii«: Stm 13. ge»

bruar ftarb hier ber Wuptbireftor fßrofeffor ftart

3t eint hat er, ein Wann, ber fieh um bie ®nt<

roidelung be« bremifdjen WufltlebciiS hod) oerbient

gemad)t hat. Ciiteu bcbuitenben Sluf hat fid) Wem»
thater at« Stomponift erworben. Stufen bem oft auf»

geführten Oratorium „3cpl)tha unb feine Ipehter"

fd)uf er 3Wei Opern :
„(Sbba" unb ,,®a« Statt)efeeu

dou fieitbronn” (Xejt pon Sutihanpt) unb erwarb

pdj einen bcfonbcrcii Stuf burtp feine „fPlalmen".

Seiu Stnbcittai wirb bei ben hiefigeu Wufitfreunben

fiet« in (Sfjren gehalten werben. SIrthur Sitger
feierte ihn bei ©elegenticil be« achten philharmo»

nifcheu Sponserte« am 18. gebruar burch ein warm

empfunbene« ©ebicht-
,— 3n ben Saprcuther Dpernporftel»

[ungut, bie man fonft audi „Sühnenfeftfpiele"

nennt, wirb ber Siing ber Dübelungen Dom 19. 3«li

bi« 19. Stuguft fünfmal in je oier aufeinanbetfolgen*

ben Xagen gegeben werben. ®ie erfte Stufführung

pon tüheiiigolb, SBatfüre, Siegfrieb unb ©ötter»

bämmerung beginnt am 19. 3 uii
,

bie 3Weite am
2(1. 3uti, bic brüte am 2 . Stugnft, bie bierte am 9.

unb bie tepte am 16. Stuguft.

— Sin« Sffiien berichtet man un«: ©ine iunge

Stoloraturfängerln au« Waitanb, 3fofiefI a ®b^ cr
»

hat jüngft hier SluffeSjeti erregt. Sic befipt eine 0anj

ungewöhnlich h°f)e Stimme, nur fctitägt ba« brei»

neftridhene As nidjt im gewagten Sprung ober fdjneBen

Sliilauf, fonbern müheto«, frei unb leicht an. Kar»

lotta Satti, bie ihrer 3eit bie höchfü Stimme befafe,

erreichte nur ba« holje Ges.

— Stil« Sari« Schreibt man uns: ®te „folies

Dramatiques“ gaben jüngft bie fehr beifällig auf»

genommene neue Operette Don Wef fager „laFiancee

en loterie“, bei welcher Xt|t uub Stufif gleich amüfant

unb pifant finb. ®ie finge Wabome 3apata, eine

ailernbe fofettc Spanierin
,

»ünfdit ihre Xodjter 511

berheirateu. ®a biefetbe ba« fchönfte Wäbdieu ber

©egenb, aber fehr arm ift, wirb Re „ausgefpielt"

gegen Ijimbert Slnteitfdjeine 4 1000 ffr«. Warna
3apata« intriganter ffreutib Eopej faffiert ba« Selb

ein, ba« bie Witgift ber fehönen Wcrcebe« bilben

joll ®iefe fdjenft ihr 80 « ihrem ©etiebten: Slngetin,

einem armen Seufet, ber e« einem reichen »arifec per»

lauft unb bann mit ben 1000 gr«. unb mit Wercebe«

baoonlänfi. Sind) ßopes brennt mit bem «Selbe bureh

unb gans O triebe ift hinter ben glfichtlingen her, bie

enblidi auf einem Sdjiffe mit bem SPatifer, bem atücf»

lidjen ©ewinner bon Wercebe«, gefunben werben, ©r
Persichtet 311 ©unften Stngelin« unb alles löft fid) in

SBohtgefatleti auf. Weffager« Wufi! tft liehenSWürbig

unb reisbofl, wenn and) nidit fehr originell. —t—
— Waler unb Wufifer sugteich ift nicht nur

Hubert ©erfomet, fonbern auch Sllma Xabema.

®a« wunberbare filabiet be« iepteren trägt bie

Diamen bet bebeutenbften SHinftler, bie barauf ge»

fpielt hatten: 2 i«3t, SHubinftein, ftlara Schumann

unb spaberewäfi. Stlma Xabema hat uon ben Wn-
fitem audi bie ®ewohnf)eit angenommen, feine »über

3U numerieren unb Re trogen olle tl)re Opu«3ahl,

oon op. 1 angefangen bi« in ba« oierle §unbert, ba«

ber Reifeine fiiinftter halb uoBcnbet haben wirb. *

— 3n »rügge Rarb ber Dieftor ber befgifchen

Stompoiiiften 8 u f eh 0 p ,
ber (ich sogleich ben reichften

belgifdjen WuRfer nennen burfte. ®r hinterliefe ein

Vermögen oon über 2 Wittionen, oon bem er unter

anberm ltKHKHJ gr«. einem begobten Sioloneetliften

»riigge« Diamcii« Queeder« nnb öOOOOgr«. einem

©ofbi3 3ur Unterhaltung oon fünf alten unb be»

bürftigen WuRfern bermachte.

— Wan teilt un« au« 8onbon mit: Sind) bie

©liglänbet finb Shaubiniften unb hepen jept,

aufgereijt bnrdi bie Siffaire Stiiiger, in unoerant»

woittid)erSBeife gegen bie ®eutfd)en. Selbft tn WuRl»

seitungen Rnbet biefe föepe ihren SBiberhatl. So er»

Hären biefe e« für „unpatriotifeh“, wenn man beutfehe

filaffiferaubgaben laufe, ftatt bie engtifchen ®rude

»eethooeiifdier unb anberer beutfehen SBerfe. „Made

in Gennany“ fotle hinfort feine SlnsiehnngSfraft mehr

beRpen, ionbern nur ba« in ©ngtanb »erfertigte

geachtet werben. Uub Wenn bie Wufittebrer ent»

iettid) genug fei e«
,

bafe and) batunter fo oiele

Xcutlihe feien ! — beutfehe Wufifaubgabeit oerlangten,

fo möge man bie« energifei) 3urüdmeifen. 3!id)t minber

eifeit ber englifihe Spatriotiemu« jept gegen au«»

tänbifdie Wufitfapetteii. ®eutjd)c nnb ungarlfdje

ttapeüen feien atterbing« bie beliebteften unb ba«

fei eine Schanbe, befonber« bann, wenn fo unb fo

Diele englifdje Wufifanten unter frembem Steibe ba

initthun. $ie ®älfte Don allen in Diationalfoftüm

folelenben Ungarn biirfe währenb ber tpaufen im

Stall» ober Stoiijertfaal nidjt jpreepen, bamit Re fid)

at« ©ngtänber nicht oerrieten. Unb bie meiften

Xheater, bic grofeen gefte, bie beften Sfonserte Würben

oon ®entfd)cn geleitet! Wan fann ben ©nglänbern

nur raten, ben etR}tgen Stu«weg au« biefem böfen

©ngpafe baburch 3U Rnben, bafe Re e« in ber Wufit

b eff er rnathen, al« bie plöplid) oerhofet geworbenen

®cutfd)cn! m -

— (»er fongln ach richten) ® tr «nterit.

ßebrer gtiebr. ®arp, Stomponift Don mehr al«

öuü Wänncrdiören unb Schulliebern, ift in Sfieroer

bei Satswebel geftorbcii. ®ie Eiebcrtafet Pon »tafel

hat an einem ihrer ®eiang«abenbc bem hochgefihäpten

populären Wonne «u ©h«n eine Weihe ber ergreifenben

Eieber beSfetben gelungen. — ®er Eeiter be« flon»

feroatorium« für WuRf 3U ©oUja, ßierr »aljig,
würbe bom Scrjog Silfreb Wegen ber gebiegenen

Eeiftungen biefer 'Hnftoü snm SprofeRor ernannt. —
®cr Wündjner S?on3ertmeifter & r a f f e 1 1 hat in einem

Stonserte be« 2eipsiger£i»3tberein8 burdj fein oiriuofe»

(Scigcnfpiet Stuffehen erregt. — Slu« »ubapeft
fchreibt man un«: ®er Ungatifche Eanbe«=Sänger=

oetein t)at füt ba« Witlennium8<Sängetfeft »reife für

ungarifepe Wännerchöre unb 3War für ein Siunfilieb

unb ein 3iolf81ieb»»olpourrt au«gefchiieben. 3«
beiben iSiehtungen hot grans ®aai, ®ireflor be«

Sfonfevbatorium« su Ssababfa, ben »rei« babon»

getragen.

^7nbctn roir um balbigt Ernrumtng brg)9bon-

nnurnte fpflirij rrfmljEn, batnif in brr 3u-

fenbung brr Brutn ffiulih-Srthing hrint

BErjügcrimg rintrrfr, teiinbigrn mir für bas jiorite

Euartal bas ffirfdirinrn rinrr rcidi illullriortrn

.BojipEfnummtr an, turtihr brmSnhtnitrnBtEl-

tlotiEits grioibmrf frin wirb. Mnhängtr unfrrrs

Blattes biffrn mir audi birsmat ,
uns frrmtb-

tid)|l mit BörtRcn jrnrr ffiuftftfrEunbc bEftannf 31t

ntadirn, inrldjE brs BlionnEmEiits totgEtt Etnr

Pnibenunnucr ber Bdueu ®)uRh-3tiiunfl porto-

frei Erhalten motten.

Iterlag brr Betten Blulilt-Seitimg.
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Jioiijaf |rma Srifjf.

VsMJjl m 29. gebruar gab bit Sonboner Biotin-

j®1Kr oirtuojin 3 1 ii! o Sethe in Stuttgart ein

V'W’V ttoiucrt, welches einen burcbfdjtagenben Sr-

folg (alle. ®as gräuiein, eine fehr anmutige Sr-

Meinung, ift eine flünftlerin, welche auf baS befie

muRfalifcb erjagen würbe. ®et Ion ihrer (Seige ifi

grob, martig, innig; bie leehnifeben Scbwierigfeiten

ihres 3nflrumente8 beberrfebt Re mitfouoeräner Siebers

beit; Wir bürten aueb in ber bücbften Slppiilatur feinen

unreinen Ion; bolbbbone Sriffe gelingen ibr ebenfo

wie bas glageolet. ®od) baS Weiftern ber »lolitc-

ieebnif muß ja bei Birtuofcn als lelbftoerfläublldi

gelten unb man mißt ben Wert berfelben in erfter

Sinie naeb bem Slnoritcgeli In ben (Seift ber flom-

boRtionen, natb ibtem Bcrfiänbuiife ber muRfaiifdien

®runbgebanfen unb beren ®nrcbfübrung, fomie nadj

bem ©efebmaef unb ber SmpRnbung, bie

R<b im Bortrage funbgeben. 3n biefer »e=

jiebung nun erfüllt 3rma Setbe aRe, auch

bocfjgebenbe !8}iinf(be. Stbon in ber Sßabl

ihrer Stüde jeigte Reb ber bornebmfte ®e-

fdRmad. Benn Reb eine BirtuoRn für bie

abfoiute WuRf 3- © Sadj6 fo begeiftern

fann, wie biefe junge $>antc, wenn Re

itt bet germale beg SlttegrofatjeS im
E moll-Äonjerte oon WenbeiSfobn bie ftateti.

lene fo febarf bon BegleitungsRguren fon-

bert, Wenn fie fo OcrftänbniSPoR bbraflert

unb gar fein 3ugeftflnbni8 an platte Steußer-

liebtciteu maebt, burdj Weitbe bie Wenge im
flonjerflaal beflogen werben foü, fo fann

man Reb bamit noRauf jufriebengeben. Wit
weitber Warmen SmpRnbung fpielte Re Gßo-
Pins Brooll-Rlocturne unb bie Berceufe bon

3- Saure, mit welcher SBraoour bie unga-

rifeben länge bon BrabmS = 3oadiim unb

bie oft gebürte Wajurfa oon 3arjl)dil ®a- "(Sa
bei fotettiert biefe ffünftlerir nicht im min- SM
beften mit bem ffiublifum, bo Re ihre Stuf- isM
mertfamfeit ganj unb gar ihrer @eige ju-

Wenbet, bie uns fo angenehmes mitjuteiien SM
Weib- Sin Sorjug ihrer muRfaliftbett Sr- t^M
jiebung ift es au«b, baß Re erft na<b oiel-

jährigen Stubien, im BeRRe fünftierifeber GM
Soßreife nor bas fßuhlitum trat. Siele um
ferer flonjertfäugerinnen matben Rtb bie Saebe T
leichter ; ftatt Sabre lang ju lernen, werben

Re baib Rügge unb ohne ju ahnen, was
ihnen afleS notb fehlt, unb ohne bon ftrengen

WuRltennern aufritlttg beraten ju fein,

betreten Re baS Sfonjertpobium. Stau
iß. Sbrenbacbet-Sbenfeib unterftühtc

bie englifebe Biolinoirtuofin ,
ebenfo Wie

ber ©ofopernfänger fl. ©omer, mit @e-

fängen. ®iejer trug febt befannte Sieber

mit RtouRne unb frimmwudjtig bor. ®ie

Stimme ber grau Sbrenbacher-Sbenfeib ift,

wie ihr SleuRereS, feRr bübfeh- ©ie hat

biel gelernt unb wirb um bie gortentwide-

lang ihrer günftigeu Begabung gewiß notb weiter

bemüht fein. s.—

$ifi|Ifr Jeffrrid).

ber 484 »riefe, weitbe bon Sa Wara pubiijiert wur- ®ie berühmte Stbaufpieietin Gbarlotte oonC 0 c n -

ben, tragen eine Bitte bem Welflcr ©elfericb bor, ©agn unb bie erfte ©attin SHid). Wagners, Wina,
wie gr. SiSjt bon tinem wipigen WuRfantcn ge- erfutben ben Weiftet Sictferitf)

,
jwei jungen ©unge-

nannt würbe, linb brr gutberiige SiSjt bat, wo er rinnen bie Wege ju ebnen, ©ehr gciftooR iit ber

nur fonntc, bit Bitten ber mufifoliitbru unb umnuR- Brief ber Sbartotte non Oben. beten „©erj unb »bau.

falifdjen ©nppiijonten erfüllt. SSSilb. Bieprcdit, iafie* burth ben Sünftler SiSjt bormals fo bcgliidt

ber „Witerfinber“ ber Baßtuba, bettelt ben WeiRer würben. ®er Sombonift ftbrieb ibr, er flehe bor

ßelferl* an. er mötbte boib einem fllanierbauer burd) einem ©djritte (1849), .ber entltbeibenb fei für fein

Smpfebiung ber Snftrumente beSfeiben auf bie Beine Sebidfal“. .68 Rtl mir," Rbreibt Re, „ganj Reift

helfen. ,3br Urteil bereitet Beben ober lob." SRob. aufs ©erj:
,
©eirot !‘ — unb leb befam beinahe ein

©tbumann erfutbt um SmpfeblungSbrlefe für Stuß- Sieber, benn jtbt erft weiß id), weitbeS liebe! in

ianb, wo er fonjertieren will. Giara Schumann ber Beit baS grüßte ift, unb woüte, id) hätte bie

hat Reb an ben Oberbofmarfcball bon Spiegel ge- lugeubhaftefte ©anblung meines Sehens nldjt bc=

wenbet, um burdi ihn bon ber ©roßberjoain bon gangen. Borbei! borbei!" — WarKbarlotleoonOoem
SBeimar an bie flaiferiu non SRnßlatib eine Srnpfeb- ©agn in ber (She ungiiidiieh? — fferncr fehreibt bie

Jung JU erhalten. „Spiegel lieb mir burdi feinen berühmte flünftlerin: .6s Ritb 3abrc berRoffen, feit

©etretär Rbreiben, bie ©roßljerjogin erteile feine Sm= idr Sic gefunbtn unb Perloren, aber i<b muß ge-

Ipfeblungen mehr; ieb bin überjeugt, er bat ihr fein Reben, id) bin bureb ©le für aRe anbertn Wcnfcbcu

Bort baoon gejagt“ Satin Wirb Rd) Klara ©dm- ntrborben; benn feiner, auch feiner ()51t nur ben

mann tanm getäufdjt haben. Bie fehün ift bie Be. leifeften Bergleidr aus. Siefinb unb bleiben eiruig."

Sntereffant ift aud) bie Witteitung ber ßhar-
Iotte .©agn, baß Sola Wontej, bereut.

wegen befanntlieb Bönig Subwig I. bem
Ibroite bon Bauern entfagt bat, nmb
Slmerifa gereift fei, wobei Rd) ein furcht-

barer Sturm erhob, Welchen bie dteifeuben

„biefer gejäbrlicbcn ©eje" juiebrieben.

. fRobert 'Holtmann bittet ben oerebrten

,
SBeifter, ein Stlabtertrio fritifch ju prüfen

unb bemertt, baß er „auch bas ilnglüd

ä> habe, ein Säuger ber cblcn Sfurrft ber löuc
ju fein". Diobert ffran j, ber auSgejeidmrte

Sieberfomponift, rrfuebt ben flapeümeifter

beS IheaterS in SBeimar, laufpate feines

fleinen Sohnes ju werben unb ihm „ben

9 JE lieben Üiamen beS Weifters als @eieilfcbemfJ^M auf ben SebenSWcg nritjugeben". Bicbtiger
' ;v, ift bie Bitte, weldie ber befannte üeftbetiter

iti
jwe unb flunftichriftfleUer ülbolf Stabe bor-

^
i jutragen hat' SiSjt foll nämlich feine 3'Rr>

fpradie für ben SchriftfteRer Worih ßart-
manu einfeßen, ber ini Sabre 1848 ein

fatirifcheS ®ebid)l herausgegeben hat unb

beShalb auf bie Sifte ber »erfefjmten gefebt

Würbe. Kr habe feebs Sabre lang nichts

»olilifcbeS mehr gejdrricben unb nur feinen

fdjriftfteRenfcben arbeiten gelebt. leffen

k ungeachtet fei er in ßaft genommen worben.
r f !

' v w wfi ©elbft ein leit ber üfterreiebifeben SDtinifter

.... .
< - '(tri "

fei aus gurebt bor Stanbal für beflen grei-

r(
"*

i i, k ,

.

I , taffung. Sie Werben befonberg, Wenn Reh~
aus leulfchtanb bie Beweife ber lelinahme

für ben eblen lichter unb ebarafterbornehmen

Wenfeben ®. ßartmonn mehren mürben.

„
' baS tbutt, was mcnfd)Iiih unb politüd) bas

,

:

fllügjte fei. Sieb fei ju einer 3fit befonberS

geraten, in welcher ßouis SRapoIeon ben

fflepolutionär BarbeS begnablgte, Welcher

jebod) bon ber »arlfer Boiijei feine Bieber-

_____ einfperrung begehrte.

SHbolf Senfen erbat (ich non SiSjt bie
ptcuii «eise. ffücfprache bei einem WuRtoerleger, bamit er

jeine Sieber brude. Sehr merfwürbig ift bie

geifterung, mit welcher Klara Rd) über ben Bert beS Bettelei beS Biener liebterS ©alomoit Wo f cn tb a 1

lonwerfeü; „®aS SßarabieS unb bieißeri" ausfpriebt! um einen Orben. Srhabe, tebreibt er an SiSjt, in ßeigo-

.©onberbar, tiicfit wahr, baß ich biefe SompoRtion lanb bie »efanntidjaft beS ©roßberjogs oon Beim ar
....... , v j. , .. x. r.rr , : - ca. er„„r» ,.„x
wunberbar fdjün unb poetifdj Rnbe; bod) foü ich, bie

ich flanj erfüllt baoon bin, nicht reben?“ fragt bie

ebie @attiu beS großen lonblehterS.

gemacht, ben er wegen beS warmen SiferS für flunft unb
IßorRe oeTebre. ®a ber ®roßherjog bie Bibmung
beS ®ramaS: „SonnwenbRof* angenommen habe.

fthSt, S ift etn reicher muRfgefcbichtiither ©toff in

ben jWei Bänben bon „Briefen b'roor-

'&Ns£/ ragenbet 3eitgenoRen an ffranj SiSjt"

enthalten, Welche bor furjem bie fleißige ©ebnft-

fteflerin B a W a r a im Berlage bon Breit-
topf & ©artet RerauSgegeben bat. Wan finbet

batin [ehr biele Briefe bon ©eetor 8 e r I i o j

,

ber metfl bon feinen eigenen flompofltionen fpruht.

©ochintereflant Rnb bie feharffritifeben Kpiftetn Mnton

atubinfleins, bie autobiograpbifchen Witteilungen

bon Stöbert grau j, bie Schreiben bon Sßeter Korne-

llus, äbolf Stabt, flari lauRg, griebrid) ©me-
iana, Salomon Wofentbal, bon Wina Wagner, ber

©altin beS Bahreutber WeifterS, Stbolf 3en|en, Seo-

polb ®amroM, a. B. ätmbroä, Bilb- laubert unb

bon faft oflen WuRfern, bie bon 1824—1881 eine

Dtofle in Kuropa gefühlt ballen. SIRe berehrten in

SiSjt ben unbergleichliihen ißianiRcu, ben bod)ftrebeit=

ben lonbichter, bor allem aber ben WenRben mit

einem großen, miiben ©erjen. ffaft alle »erfaffer

lineiguidlid) Rnb bie Brieje
,

welche ©eimid) jo erwarte Woientbal in Weimar eine SReoanebe, eine

©eine in ißacis 1844 an SiSjt gerichtet bat. 3n 2lrt Bertgefcbent ,
„wie er beren unjählige müßig

bem erften erinnert ber ®iebler turj augebunben ben nerfcbließe". Kr fei eitel geuuij, an einem ©bren-

»ianonirluofen , ihm unb feiner grau Sonjertbiüde jeid)en grtnbe ju pubrn, bas nidß, wie aubere, ner-

JU ihiden. 3n einem jweiten Schreiben labet ©eine idjleubert unb entwertet ift, fonbern ©ußtows unb

feinen „alten greureb" SiSjt ein, ihn ju beiccdien, ba fogar Sisjis »ruft febmüden bürfe. SiSjt möge nur

er ihm einen Strtitel über befjen flontert oorlritn immerhin lächeln, aüein in Cefterreidi (ei bas mehr
woRe, ber ihm faum gefaHen werbe, ®ieier Suffah als Sache ber Siielfelt. WeiRer ©elfericb bat and)

war reid) an Bosheiten unb eriebien fpöter in KIRerS bie BnopFIocbMmerjen Salomon WofentbalB in (einer

©eineausgabe VI. Banb. »ieReiebt Rängt biefe Bf- ®üte herüdfiebtigt, benn, wie ein atiberer Brief mit-

faire mit jenem BecRfei jufammen, welchen ©eine teilt, erwartet ber »eriafier ber „®eborab" bie „an-
an SiSjt gefdjidt Ratte, ohne baß bieier bte geWünicRte lauft beS feitenen Bogels", ben ihm SiSjt angetün-

3aR!ung leiftete. fltamann erwähnt biefeS UmftanbeS bigt Rat, unb ärgert (ich barüber, baß ber ScfcRäftS-

in ihrer brtihäubigen Biographie BiSjtS. gang in ben Ileinen Wonard)ien cbenfowenig ejptbit

granj ® 1 n g e I ft e b t erfuebt feinen greunb SiSjt, fei, wie in ben großen,

ihn oon (einer 3ntenbantenfteHe in Wündjen über ©erabeju icRamloS begehrt ber polilifcbe 9tad)t=

Weimar nach Berlin wegjubeförbent. ®r wofle baS Wächter ©offmann oon gallersleben non

Weimaraner Ibeatcr mit SiSjt übernehmen; es fei ja WeiRer ©eifertet) bunbert ©iüd feine Kigarren, Weil

fiein genug, um etwas ©roßcS barauS ju machen, bie am flocbelfee in Bapem erhältlichen, wo er fommer-

SiSjt hot üem cbrgeijigeu Sntenbanten wirtlich bie frifebeit, ju ber Sone bet „GanaißcroB“ gebüreit.

gewiinfehte SteRung in Weimar oetfebafft. liugel- gür baS »erflänbniS mancher »ünftierebaraftert

ftebt joR Später Urfadje gewefeu fein, baß bem großen Rnb bie Briefe au SiSjt feßr mrrtooR. So lernt

»ianiften fein ®mt als flapettmeifter in Weimar un= man ben »ianifien unb flomponiften Sari läufig-
erträglich geworben ift. (gorefttuna au| ®. n.)
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Irirf^afirn Der $fDflfction.

Bnfragxn Ifl bix Riumnxmxnta-ßuif-
lung bxliufügtn. Hitonjimt SuWirlf-

tfn iwxrbtn «icfjt bxantfcJDrltf.

BV~ Antworten auf Anfragen
an« Ab»nn«ntcnkrel«en wer-
den nnr in dieser Rabrlk n*tl

nicht brieflich erteilt.

BV* nie Rttcksendang von
Hsnaakrlpten, welche nnver*
langt elngehen, bann nnr
dann erfolgen, wenn denselben
20 Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgefhgt sind.

P. 8. In II. I) Dlcnpnt Sl< fl4 bfrtraut

mit lolgeitbtn äkfrftn: „Stpulf bf« pbpmn
SUoirrfiMell" — Xecbnifcbe Stubtftt bi« |ur

bStpfttn SluAbilbHiig oon 3« or. 91 o f e n tp a l

unb «uow. Stpüttr (Berlin, Slbol} fi-

lier); 21). V f
t i

f
i t r « Virluofciiftiibtfji

(Stutfparbt, Berlin); Trtpntfcpf Uebuitgfn

oon (Jr.fi i « j t (J. S cp u b rr t p A tSo.,fifip»tg,

12 £rftr); 3)lrlobiftpc Cpeetalftubicn für

KiaDtcr oon fiubotg Spotte (ffittprlm

£ a ii f e tt) uub mit Brcdlaur« Die tpobll

brt Kla»icrfpntl«. 2 ) „«Iflcpt« bat brfl«,

reicppaltigftf u. f. tu. Kommcribucp für

ÄlaV'itr fet fragen Sic Writcr. Sliknben

Sie fidj bcSpalb an ben Verlag in

fitipjtg-

1'. r. v. Neh., Ansbach. SU toollcn,

biifi wir 3^nt|1 bl« ^ufammtnfcimtg bet

Qrtpcftorfl tm DorfpWt »u fiope»grill, IKpcin*

goib, Malliirc. (Benterbämtnerung, Sicgfricb

unb '4iarftfal inlttcilen. Tat Baproutpfr
Drcpefier fipt ttaep Bitifungcn Ülidjarb

UBagner# in einem amppitpratralifcp er-

bauten iMannt mit mehreren ilbfilfeit. flu

ber üHiUe bet pbepften flfjt ber Tirigrnt,

vcdjto oon ipm in berfelbcn fiinle mit brm

KapeümeifUr fiffen U crfic, lintö rbenfo

Plele »weite Violinen. Stuf bem »Weiten 3Un

iap fiepen fünf Bulle für Brnljcpen, ln

»weiter fimie ft Violoncelli, in bereu DIU«
{flöten unb Cbocn untergebtad)t finb.

Dtecpt« u ii o linlt im »Weiten «bfape werben

ble obengenannten ftnftnimcntc »on Baf»*

geigen, Sjatfentmb oon einer Orgel flautieit.

3m brüten «biape finb BUcptnfmimciHe,

Klarinetten. Fagotte unb Bälden mifgefwUt.

Tie Sipe ber 3nfirumcntalift*n bilben gegen

ben Stuhl bet MapeUtneiftet« einen SBinfcl, fo

bafj bir Klänge gegen bat ffeiitrum Ion*

bergieren. Tat Cicpefter ber ©roßen Oper
in ift fo placiert: erfter «wie
reept« oom Dirigenten finb bie erflen Bio*

linen, Bratfcpeu unb bie .yarfe, Hilft bie

»Wetten Viotunn, Tuben unb tyofaunen; in

ber Dtit« ber »weiten 9teipc finb Oboen

unb Klarinetten; in beiben planten Kontra«

bäffe, Trompeten unb Bauten, in brltter

«inte Bratlcprn, in Vierter flöten unb

Fagotte, in fünfter Körner uub in leptcr

Violoncelli unb Kontrabilffc aufgefteüt.

R. II., Polling, (St »ft ungemen
artig, bnfiSic ben Verfaffern ber Sieber«»«
in ber „Veucn ARuflt«Leitung" 3pre Kompo»
fitioitrn »ufenbrit. {jjrl. 3Jlaibl> Kocp woptit

gteIburg i. B., iM^cinftr. , Art. Clfa ®la«
SHiincben, ©tefiiig, Billa ©lat. TicMbrcffen

ber Bpcun §an« Bt ermann unb 91. S.

leimen wir mept.

€. tj., Brasilien. Sie Wiffen, Wie

ftip Beethoven über pebantifd)« Cuinten*

jftget autgelaffcn pat. Tat finb Sie aber

nid)t! Sie paben in Klommen reept, wenn
Sie bie Ouintenfolgen in ber neuen ein»

aftigen Oper bet Brafilianert cnlfcplitp

finben. Ter fepauberpafte äRißflang b*.r«

felben ifl aUcrbmgt „eparafteriftifd)", aber

nur für ble unbcgTelfli^e 3urü cfgeblieben*

^ett bet braftltanifcpen Komponiftett, ber

nicf)t bie Ciemente ber §armontf tennt, wie

et befonberl bat Votenbeifpltl Dir. l er*

weift. Seiden Sie boc§ biefen„Tonoi^ter"

uaef) Teutfc^lanb
,
bamit er ba einen an*

flänbigen Tonfaf erlernt.

G. 0,, Sehwarsbach, ij epciu

Kiftler ^at eine ^arnioniele^re im ©etbfi*

Berlage (Bab K i j f i n g e n
,
Bapcrn) peraut*

gegeben. 2) «epebuep bet etnfaepen unt>

boppfUenKonlrapunttet boulS.g. Diicpter,

8. 31 uflage (Vreitfopf&^ärtel, Üelpjlg).

RotthalmUnsler. Stubicren Sir

bie UBerfe oon (?. §. 3i t cp t e r ober S. 3 a b a t*

f
o p n (Breittopf & ftürtel).

B. in 8- ok. ®ewtp ift et unangenepm,

Wenn bat ÜKctglieb einer WilitärfaptDe

'äJlufcfunterricpt erteilt unb bamit gacpleprern

Konfuvrcn» maept. Tiefe ift in ben melften

Slitptungen lytbepagücp ; afletn man mttf;

fie eben ertragen, ©efättt et einem §aut-
boiften, in einem brei Stunben Pom ©arni*
fontplape entfernten Orte fDlufctftunben ju
gepen, fo tput er’t geWi^ mit Bewilligung
feinet Vorgefepten. Tagegen läfjt fiep nieptt

maepen.
J
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——2 Königreich Sachsen. $—
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Höhere Fachschule für Maschinenbaukundc und Elektrotechnik.

Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat.

Scherings Condurango*Wein
findet in neuerer zeit bei enronwenen Mage.uieiden, «agenkatarrn (gagen-

krampf) a!s Linderungsmittel wei»gehendste Anwendung.
f3WP>MTTI(tPWiPiPMffifMr3>WIB Vorzüglich im Geschmack und in der
L^llmaiMIlMlIlliiiM^MlH .Wirkung. Als ausgezeichnetes Mittel

von A>-men hei Nervenschwäche, Blefchsuoht u. hesond. für Reconvaleioent.
emp'ohlen. Pr^is für beide Prapaiate per Fl. i.5Q u. 3. M . hei e Fl. i P'l Rabatt.

Schering’s Grüne Apotheke BerlinN chausseesir.is.

Niederlagen m last sämtlichen Apotheken und grösseren urogeiuuuuiiiugeu.

Aü!
ffüf;rungcn icbcr 2Irt

unb für aHccßcfcgmlifitm
in Pertinnt u. 5amilien.

JSüprcr burepben Pcrlagi
ÖJnhaUs*2liigab< ron

700 SOeatErftliden 1 ffltorl 25 Pf.
„Tfatgcbtr für S»fiDcranftalmiigfn“a Ilt.

Bcfrigungf.Äerrfn u. Damen, aud? mit
Aerren« ob. Damenrotlen allein.

Luftfpiele, Pojfen, /üarneDalia,
Scprodnhe, Pantomimen-

Originelle Dorirdge, Prologe
unb <ßefeUfd?aftsfd)er»e.

Couplets, ©efangs« unb
Canjauffüprungcn.Hocpgeit 5<u.polte**

abenb'Scperje.

Kataloge graiis.c^*™^

fliraltiocrlao 6iJlofli,§nlir.(Et'ii

Musik
Clmsi.u.mod. 2*0.4 tilg.

Onrt., Liedir, Arien etc.

allsche Universal-

Bibliothek. 8ooi.

IjTede Kr. ÄO Pf. leu rer. Ana. Vengl.

J Stich n. Dreck, itarkes Papier. Elegant aaigeit.

lAlbamH i 1,50. üebd. Werke. Heitere Ituik,

]
Verselohatiie gr*tt* und franko Tom f

Terlag der lulkalischeo Cairenal-BibUotliek,
L

Leipzig. DOrrianitr. I,

=umsonst =
und portofrei senden wir unsern

Katalog; bAlllger Mnalhalien
an jede Adresse.

Siegel «& Schimmel, Berlin C. 2.

Nnr 1 Iflark
nicrtdirihrltrh foflet bfi aßen BopanRalten unb I

öicruqaqniaj aanbbrieftragrrn bie UgH4| in

8 Seilen großen gormai« erfepcinenbe, retcppaltige, liberale

berliner

DJiovflctt=3titttnfl
mbft „täglicpem gamlüenblatt" mit feffelnbm ffirjaplungen.

|if ornge ^tunnrntenjolU (ca. 150000),
bie noep fteine nnberx beutfepe 3<itiing fx erlangt 1

pat, bejeugt bcutllcp, ba| bie iuuHfrfte öaltuna unb'

baft Vielerlei, Welcpet fie für ßaue unb JTamUrx an
ilnlrrljaliung unb Belehrung bringt, allgemein gefttllul

3m II. Üuartal erfcpelnt ber großangelegte Soman au*

'

btr geber be« bdannten VoUömanneg .

Adolph Streckfuss: „Aus butthier 3eit.“
Tiefe« tiacpgel offene SDert bc« tür»iicp Derftorbenen alten »cptunbbierjigerfl, be*
perüorragenben Kenner« lener flurmbeWegten ßelt, wirb ba« beutfepe Ssfepublilum

mit großem 3ntereffe aufnepmen.
Prnbr-ßumnirrn erpütt man grati« burep bie ®jptbition ber „Berliner Worgen*
Leitung", Berlin SW. itnfxrtiuneprxf« trop ber gr. «uflage nur SO Pf. bie 8el[< -

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.flügel und Pianinos.
Barmen, Köln,

Neuer weg 40. NenmarktlA.
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Gratis und frauko
versende ich jederzeit den genau nach den Schwierig-
keitsgraden geordneten Katalog meiner wohlfeilen Band-
Ausgaben (Pracht-Ausgaben : Mark -Albums, 50 Pfennig-
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riir Planoforte,
ebenso Special-Kataloge für Violine etc.

Carl Kühle's Musikverlag, Leipzig, Heinrichstr. 11.
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•chton Ernaer FAltiQan ist mit einer Plombe versehen. Man verlange daher aictl
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Zwei Mazurken.





Herrn Sig. Strauss in Mannheim.

Am Gebirgssee.

Idylle.

Aug. Reiser.
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»ierteliäljcltdj 6 ßummrtn f72 Seiten) mit ?um Ceililluffr. 3nf>rnfp M* ffinffiprnnltPTlf ilrninnrfilll'-TMlP 7^ ilfpnntfl I
P rr '° P rD ®««!al btt aßt» peflämtrrn tn »cutfttjUnb,

Cext, bftr mur.U-Bnlaarn (16 (Rroß-ßaarlftittn) auf *1111EC0If 0lf |Un
Klrfh I «*»*rr*id,-MnBacn . luxtmbur« , unb in fäinll. Bu*. «nt

ßarlmn Papin gebrnAt, btßtljtnb in irnirum.-KompoT- unb
(unter ber Rubrik „Kleiner Hnjctfltr' 50 Pf.).

Jliebtrn mit HlaoierbfBl.. Tonne als <5ratiebeHagr:2 Bogen ^Üfilli0f ^lUlQlMU D0H |nf6tfltCH btt 'glUÖoCf 5$lofl*C,
16 «gelten) dph tDiCiam »olfg flaulih.Hfptttllft, Stuttgart, leimig, Berlin unb befftn Jillalen.

löuflhalirn-ljanMunfltn 1 Stic. Bei TSmjibanbtattfanb im
beutTdi-öiterr. ßoPgebirt Jfih. 1.30, im übrigen Qffeltjjonntreta

mh. l.GO. Ciinttnc Dmrnnnm ( auch älterer UabrßJSO J9fg,

Äflööii, $äojiirl, IttißoDen.

Bon Kntmfpij 3TriiIitrrn ’Pvorfi&jfta.

S?al?bn ift ber 9Bcß jum §imme[,
Kojart ift ber fiimmet felftft,

Stttboom brr ®ott in btmfelben.

id)t ben Stöpfen einiget SHuftfgelebrter ent»

fpruugen, ober einet berfömmlidjen Siebe»

getoohnbeit, bie nicht biel ttad) betn SBoEierv- fragt, ift jener herrliche Sreiflang: fiagbn,
SHojari, SBeetijooett, er bat fid) felbft mit Siahimot-
toenbigteit auf bem SSoben beB SJlufitreidjeS unb feiner

®efd)id)te aufgebaut. Seiner ohne ben ®eniu8 be8 an-
bem benfbar, unjertrenniieh oerbunben burdi bie fflrimb»

elemente be8 SBefenS ibrer Siuftf, überbeben un8 bie

brei Sfüitber beS mufifalifeben Stlaffici8mu8 ber müßigen
Stage, Wem non ihnen bie fßalme ber Siemunberung
gebühre, forbem aber ftets bon neuem bie Sietracbtung

ber fie bon einanber nnterfebeibenben dbaratteriftifc^en

SDlomente, ber VbOfiognomie ibre8 StllB. 88 ift bei

Wapbn bie mit menigen Ausnahmen ftcb immer gleich-

bleibenbe heitere 3ufriebenljeit eines reingefrtmmten,

tinbltchen ®emüteS, beffen 3«uber in einer getoiffen

befeligenben SBirfung liegt, fid) felbft unb anberen
gegenüber, Soldje Stupf tann nur einem SBefen

entff)ringen, mie e8 ber ÜJleifter felbft am ireffenbften

jeidjnet mit ben SBorten: „JiicbtS bat bie naiürliibe

Weiterleit bei mir jerftören tönnen — felbft nicht
meine grau!" So aber tommt es and), bah,

toenn Wapbn „bDluflt macht“, er auch nidits anbeteB

bejtnedt, als eben biefeS, ein Spiet ber Warmouieii,

Sonfolgen, baS jniat ber Abgianj feines SBefen® ift,

beffen er aber nicht gerabe bebarf als Sünber ober

iäutember Sräger eines SeelenprojeffeS. SBie anberS
Siojart, bie inlarnierte Slufifl 3hm fepte fidi alles,

©ebanfen unb 8mpfinbungen, in Xöne um, er Der-

mochte als SRenfeb nicht anberS ju benfen als mufi-

faiifch, bie Sonfunft toar nicht feine jmeite, fie mar
feine Siatur felbft. SBietoopi gleich Wapbn feeiengut

Dom WerjenSgrunbc aus, ift er hoch als SJleufd) leiben-

fdjaftficben Siegungen auSgefept unb feine Slufit, bie

Sprache feines Werfens felbft, toirb burchbrungen bon
Schmer; unb ffreube ber burdilebten Stunben, fte

toirb ihm oontehmlidj jur SBefreierin feines ßeibenS,

mit ihr ringt er fid) los Dom 81enb beS Alltags-

lebens. SDer fonnigen Weiterleit eines jufriebenen

®emüteB, mie fie aus Dielen SBerfen Stojarts, am
bejtoingenbflen oieUeief)t aus ber „3upiter“. Spm-
phonie cntgegmleuchtet, fleht fchtoertoiegenb nnb, auch

iept noch im ®runbe oiei ;u toenig ertannt, ber büfter-

feibenfchaftlidie Ausbruch feeiifchen SdjmerjeS gegen-

über, ber nach ffrlöfung ringt unb fid) biefelbe enb-

lid) oud) ertämpft, wie u. a. in bem tounberherrlidjen

G moll-Ouinteti
, in ber G moll-SpmPbome, bis ju

ben überirbifdien, ieibibfenben Siätigcn ber „Sauber-
flöte" unb bem tobeSbangcn Sequiem. SiojartB Siuflt

toirlt'bergeftalt toeit mehr unb toefentiid) anberS als

jene WapbnS, benit ihr SBefen ift nicht, toie bei Iepterer,

I Selbftjtoeif, fonbem bereits SnbjeftioiSmuS : fie fteht

I. toatt in frinem 42. Xtbenfliattri.

eintr Äreibtiei^nuna »on 2. 8« trenne au8 bem 3. 1812 .)

in unmittelbarer SBechfelbejiehung jum perföniiihen

Snnenleben ihres Schöpfers. SKojart ift nicht um-
fonft ber grohe SDramatiler, ber fiep mit ben batju-
fteHenben ®eftalten ju ibentifijieren, ihrer Seele oon
feiner Seele, ihrem Blute oon feinem SBIute einjit-

flögen toeig; er ift auch nicht umfonft ber groge
Spriler, bem toir bie erfien, echten ßieberperien Oer-

banten, mie bem S)ramatiter bie Oper aller Opern.
AIS echter SiuSbrud einer Seelenbetoegnng nun, beS

SubjetteB, beS perföniiehen 3<h ober eines fremben

nadiempfnnbcnen, erhebt fid) SJiofartö SJlufct über
jene WapbnS bereits ;u einer Art üiaturphilofophie;

anberteilB finb ibr bie ©retijen toieberum in jenem
SubjettioiSmuS felbft geftedt.

®ic allmählige SBefreiung ber SBlufi! aber ooit

ber jfeffel beS SubjettioiSmuS, bie 8rhebung ihrer

AuSbrudSmittel mit fum 3raccfc ber tBetradjtung

brr Singe an fid)- ber geifitgen Surdibringuicg beS

Sein unb ÜBerbenS, bas ift bie 8rrungenf<haft beS

SenterS SBeethooen. Seine SUIufif ift nicht nur Shmft,

iottbern auch $hüoiophie, SBeltioeisheit in Sönen;
fie toar bie erfte in ihrer Art, meiche bafu oeriodtc

unb berechtigte, ihren 3nhalt ju beuten. Söo fid)

jtoel ®euien im AuSbrude begegnen, erfetmen toir

am befteu ben Unterfdgieb ihres SBefeuS: wer Der-

nähme nid)l aus bem funfiooü-herrlichen Schlugterjett

ber 3utrobuttion jum erfien Alte beS „Sou 3uan"
toie eine ätoragnung ber W«rmonien bas Abagio aus
ber Cismoll- („SBloubfdietn-") Sonate SBeetboocnB!

SBeld) unoertennbare iBertoanbtfchaft beS Stils unb
Beicher ©egenfap im SBefen ber inneren Stimmung I

Sort ber reine, unmittelbare AuSbrucb beS ®efühtä,
Wage unb Schmetj über ben Sob beS ffomtuts,
aus bem Borgange ber bewegten Scene, in bie fid)

ber fflleifter hineingelebt, organifcb herauSgetoadhfen,
mit ihr untrennbar oerbunben, teine anbere Sentung
juiaffenb. Bei Seethooen ein Sinnen, ©rübetn, SJlocb-

benten, ein Sichoerfenten, Sidjoerlieren in eine ernftc

SemütBfHmmung — hier giebt es teine nähere $eu=
tung ober eine (ehr Derfdjiebene

, je nach Art unb
Stimmung beS Wörers — mit bem unoevtennbaren
Siele, fich jurechtjufinben im ßabprinthe ber Seele.
SMefe CismoU-Sonate reiht bqeiihnenbertoeifc unter
bie lepten SBerte ber fog. SBlojartperiobe SSeethooeuS
(etwa bis 1804 reidjenb). 3mmer überjeugenber ge-

ftaltet Don ba ab feine Schöpferpanb baS ßeben bet
Sonformen nach Oiefer ihm eigentitmiidjen Aidltung
hin, eine neue Seit in ber Atufit eröffnenb; fie ift

ebenfotoenig mehr ein bloges Sonfpiel, bem nur ber
Selbftjwed beS ©rgöpenS innewohnt, als nur ber
AuSbrud bon ®effi!jlen unb ©mpfinbungen allein

;

fie toirb auch jum fünftlerifdjen airäger, Solmetf^
beS feibftänbigen SentenS unb ©rlennenB. 8ine
folihe Shat rnugte nicht allein bie toeitere Vertiefung
beS SnhalteS ber Süufit, fonbem auch bie ©rtoeite-

mng ihrer formen bebingen, Oor allem auf bem ®e»
biete ber Snftrumentaimufit; fie tritt in bet AuS-
geftaitung ju Sage, welche Seethooen ber Sonate
unb Spmphonie Oerlieh, ©o fchuf er an Steile beS

felbftgefäUigen Alenuetis baSScherjo, Welches jum
erfien Stale in ber 8roica — bem einleitenben SBerte

feiner jtoeiten Schaffensperiobe — bie @Ieid|bere<hti.

IWr. 8 bet 9?euen er^eint am 16. Styrü 1896,



80

gung mit btn anbeten ©pmpponiefäpen crpält
,
am

j

Stubbaue beb ©runbgebantenb beb gangen Sßcrfeb,

menn and fontraftierenb, mitguwirfett. Ser fog.

„Surdfüprungbtcil" erfährt burd SBeetpoocn eine

Grweiterung nad) bet Siefe unb iöreite piu, niic bieb

in einem foiden Mape ber [diarfgeiftigen Surdarbri*

tung unb Surdbilbtmg ber ©ebanfen unb Motioe

triebet Bor nod) nad) tpm erreidjt, gtfdjioeige benn

übertroffen tourbe. £>icr iff ber Sftunft, too andi bie

bebeutenbften 3nftrumentaltomponiften nad Seet*

pooen burdtgängig ftpeitem, too cb fidi om beutlid'

flett geigt, baff aueb geftbieftefte Made ober mobertieb

Wafftnemcnt in bet SBermenbuug äitRercr SDJittcI nint*

mer bab gu eriepen nermbgen, 1008 eben SBeetpoocn

gum ®erob ber Sonbiebter ftempelt, Weidtum unb

erbabene ©röpe ber Songebanten uttb beb eigenen

Seutenb, Uöoüenö unb £ianbeluö, toeldteb über bab

3d, über bie Materie fid) erbebt. Mit einer neuer*

lieben „Surdfüprung“ enblidi, tocldie geroiffcrmapcit

bie Quinteffeug ber Berarbeiteteu ©ebanfen giebt, be=

reicbert SBcetljouen gorm unb 3upalt beb elften So*

natenfapeb unmittelbar Bor bem Sdftuffe („@rope

Goba"), wie g. 8 . in ber 3., 5. unb S). ©pmppouie.

Ser 3ug inb ©rope nun, toeleben ber ibecHe

©cbalt ber SBeelpoBetifden Sffierte auch nad) ber ppilo*

foppifdjeu ©eite bin auiiueift, erlu eitert letztere Wid'

tung immer mehr sunt Dbjeftioibinub, bie SBeiratp*

tung gebt bom SBefonbereu sur Siflgenteinpcif über,

bie ber eigenen sperfönlidrfeit tritt guriief Bor jener

ber Mitmenfden , biefe enbiid) Bor jener ber ganjett

Mcnfcbbcit — SBcetpoDen loirb jum SBeltppilofoppcn.

Gb genügt, einige 2ßerfc su nennen, um ben gansen

ffolsett fcäpcngug Bon Stnbeginn oor Singen jtt fiibrcn.

3ucrft ein SSIict auf bab Septett; cb ift nod) galt}

Mufti att fid), getränt! nur Born Sauber ber Melobie

unb Harmonie, gefdjaffen }um Jibren uttb Gntgiicfen.

Sann eine ©onate, bereit SSeiluort „pathitiuiio“ nur

galt} nUgenteiu unb tote ucrfttcbblocife an bie innere

SScbeutuug beb SBerfcb rübrt. Sab grobartige Bargo

ber D dur-®onate on. 10 geieftnet fdffoit ,
nad) SBcct*

boucnb eigener Sleuberung, „ben Seelensuftanb beb

Siclancboltidjen“. Wuu bie Sinfonia oroica, biefe

ntufifalifdie Sfpotbeofc beb ipelbentumeb. Mag aud)

ber tirfprütiglidje Sitel „Buonaparte“ gelautet Ijaben,

biefe .jjelbengeftalt tuar bod) nur ber Stubgaugbpunft

für eine lobpreifenbe Sarftedung mettfdilidier ©rijfic

im allgemeinen, toic biefcb in ber fpäteren 'öegeid*

niing „per feBteagiare il aovvenire d’un graotl’ nomo“

ipreit Slubbruä finbet. ©ine Sarftcüung aber, weide

mit iprer ftreng pfpepotogiftfien, inneren Gntmitfeiung

beb tragiftpeu ©ruitbgebntifettb beit Gpilcr SSeettjooen

sugleid) alb Sppiiofoppen S«9t- 3» ber Sffaftoral*

fpmpponic mit iprem poetifdpreligiöfeu Gienteiff ringt

fiep bie ©eele beb Meifterb burd) bie SBetradtung

ber Watur uttb iprer Grftpeinungen empor }um pöd)=

ften ©ebanlen — an bie fdjBpferifcfte Stümadt. Unb

toenn enblidi feine Cmoll-Spmpfionie ben Stampf unb

©ieg beb cingeinen ftpUbett, fo tritt, ntie Sitnbrob

benterlt, in ber neunten ©pmpponie bie gan}e fflenfd-

peit tämpfcnb uttb ftegreid auf I SBeibe SBerle SBelt*

ppilofoppie in Söneu, attb toeldier mir ben gropen

Senter Seetpooen ertenuen müffen, autp Wenn unb

niept bie Bielen betannten ppilofoppiftpen Slubfpriidie

beb Sonbiipterb überliefert toären , auep Wenn naep

[einem Sobe bie OPbuftion niept bie „ttocpmalb fo

tief unb saplteidjer alb gctobpnlid)" aubgeprägten

SBinbungen beb ©epirueb itt Seetponcnb ©djäbel

natpgeWtefen pätte — Bon ben SBcrten ber lepteu

©tpaffenbperiobe, Wie namentlid) Bon ben Quartetten,

niept }u reben, weide nod lange ungelbfte Wätfci

eineb gropen ©eifteb bergen.

Sap ber perBorftecpenbc ppilofopplftpe 3ug in

SBeetpooenb 3nbioibuaIität einen integrierenben Söe*

ftanbteil im Drgattibmub beb jeweilig gejtpaffenen

Shmftwerfeb hübet unb niept gteidffam Bon aupen

erft pineingetragen erfdeitff, brauept taum nod be=

tont gu werben. Sei (olepem Weidtum, joldper ©riipe

unb Starpett ber Songtbanfen an fiep, wie wir jie

bei SeetpoBen flnben, tonnte ebenjowenig bie tünftle«

rifepe gönn }um Summclplape für ein btop finit*

reidjeb, mepr weniger wopltlingenbeb fontrapunftiftpeb

Sonfptei werben, alb anberfeitb bie fonft napeliegenbe

©efapr auffommen, bap burep jeneb „ffjpilofoppieren

in Sönen* ber wapre Gnbgwerf beb mufftalifcpen

Stunftwerfb gefdmälert werbe: burep bie Matpt ber

Söne ®erg unb ©eift }U erpeben unb auf jebeb

empfänglide ©emüt }U wirten, auep wenn eb ber

SDtpfterien jener Mufft nidfft Pewupt wirb. Sene Stet*

pooenidjen ÜBerfe mit mepr ober minber aubgefpro*

denem Snpalte ffub unb bleiben bod nidtb weniger

afb etwa ©rogrammmufif, fo gerne unb energifd aud
Biefe ffiufffer ober Mufitgeleprte pier ben Sfubgangb*

pimtt für Ieptere erbfiden, weide Bon gang anberen

Srinjiptcu aubgept. ©b piepe fonft beb Meifterb I

pope Meinung felbft Bon feiner Stunft Bertenncn, in

weidet er (nad) ©dinblerä Ueberiieferung) etwab

®ciligcb crPliefte, bab er pöper fepte alb aüe ffäpilo*

joppic.

5ti jtm] m ln Slittd.

(Eine ffivinnormig au« ber Mlalbpeimaf

uon 1?ctrr EufcBgcr.

»ander Mcnfd Weip nidt, wab er aHeb im

Stopfe pal. 6b fiept irgenb in einem ffiintcl

ein Srüpelein mit ©ropuaterb ober Urgropoaterb

®aubrat. 6b ift, alb ob wir bab ©eplm beb ©rop-

Baterb in unferem Stopfe pätten, nur bap eb forgfältig

gewafden unb aubgcbügelt worben. Sropbem ift Pier

unb iw ein gang Ptaffeb Mal, ein gang fetneb galt*

lein gnrüdgeblieben Bon ben ©inbrüefen Iängft oer*

gangener 3*>rin. ©b ift wunberlid befdaffen mit

bem Snpalte eineb Menfdenpaupteb.

ffleip id ein ©efdidtlein gu ergäplen, wetdeb

pterper gepbrt. SSSopr wirb’b wopl fein, benn Wie

titnntc id’b aub bem Stopfe pcraubfdteiben ,
Wenn'b

nidt brinnen wäre!
3it ben erften Sapren melueb Sepenb Pin id

natürlid Biel auf bem grünen Singer, wo bie Map*
Iiebd)en fiepen, perumgeiprungen, ober pabe gu ben

genftem beb Saterpaufeb pinaubgegudt. Sie tnorrigen

gidtenbäume unb bie weiten Serge, bie ringbum

ftnnben, pabe id gWar uid)t gefepen, Wopl aber bie

Meifen unb bie ginfen, bie auf beit SBtpfcln waren, unb

bie weipen Stilpe unb fdwargen ©dafe, bie an ben

©ringen peruinftiegen. Sann pabe id aud nod ge>

fepen eine alte grau6emoofte Sporiäule, bie briiben

am Slngerlpot ftanb, burd bab ber ffleg inb Spat

pinauSfiiprtc. Siefe Sporfänle ftanb etwab fdief

unb war fdon fo oerwittert, bap ber Stopf nur mepr

in ftumpfen Splittern aufragte. SHScnn id Re fap,

mupte id) immer an bie Slpnet (meineb Saterb Mutter)

bonfcii, ober an einen pcipen ©ommernadmittag mit

auffteigenben SSetterWotten. fffiarum gerabe biefe

Sorfteüungeu bamit oerbunben waren, weip id nidt.

Sann fap id) am oberen SJtanbe beb Slugerb, neben

bem 3aun bab fflilbftüdel, wir nannten eb „bab

Streng", Weit im ftoigfäftlein an ber ©äule bab Siib

beb gefreugigten Jeilanbb War. fieptereb war eine

bunte ©labmaierei: auf tanarigeibem ©runbe bab

rote Streu}, an beiben ©eiten open Stofen unb am
unteren Staube bie ©tabt 3eru(alem. gür mld patte

biefcb Siib fdon aud bebpatb einen gepehnnib*

Boüen Sei}, weil mein Stinberieiblrin nidt pinauf*

ragte, um eb orbentlid betradten gu tbnnen; unb alb

id nad; unb nad fo P»d emporgewadfen war, bap

meine 9!afe über bie untere Slante beb fiolgtäftleinb

ging, ba war bab Siib in ©derben, bab riidwärtige

§olg ftarrte perbor, nur in ben Sftapmeneden ftat

nod tnaudeb ©tüd ©lab mit einem Strcugarm,

ober einer Stofe, ober einem roten Swiebetturm ber

©ctplcpemftabt.

Unb enbiid fap id in jenen fernen Sagen ein

gweiteb, gropeb Streugbilb. Sabfelbe ftanb am unteren

3aunranbe beb fiaubangerb, neben ber „©tiegel",

wo man nermittelft eineb burdgegogenen Sretteb

über beü 3amt fteigen tonnte, wenn man bab unweit

ftepenbe [dwerc unb wiberipenftige Spor nidt auf*

maden wollte. Seber, ber beb ©teigeb (am unb über

bie ©tiegel ftieg, fdlug not bem gropen StrugiffE etn

Streng über fein ©eRdt, Wie eb ber Sraud fft bei

mir bapeim. 23om ©tubenfenfter anb Wat bab Sreug

jepr gut gu fepen, bab unten, etwa gepn Stlafter Pom
§aufe entfernt, an ber 3onoftiegel ftanb. 6b war

fo pod wie etwa gwet Männer überetnanber
,

patte

ein gweiftiigeligeb Sretterbad unb rüdwärtb eine

Serfdiatung, bte bib gut Mitte ber Säule pinabging

unb bte mtd iprer gorm paiber immer an ben „Mep*
rod" eineb ffSriefterb erinnerte. Oft bin id Bor biefer

iBilbfäule geftanben. Stuf bem Strcuge War ein faft

lebenbgropet weiper ©priftub, über beffen §aupt bie

nad einer Seite aubgegadte Safel mit ber Snfdrift

I. N. E. I., unb an beffen gup ein fdwerer roter

6ifennagel, ber an einem Stetttein ping. Ser Gpriftub

patte bab $aupt nad ber redten ©eite gefentt, et

fdtop palb bie Slugen unb feine ©eRdtbgüge mit ben

bid ptngemalten Slugenbrauen, mit bem fdwargen
StinnPart, ber Rd Eipfelfbrmig über bte Munbwinfel
pinauf fdlang, erinnerten mid an meinen Saufpaten

ißatrip Stönigbpafer, ber im ©raben unten fein $aub
patte uub and fo apnltd aubfap.

Sab Streug patte Bor fid eine Setpaitl unb ftanb

fo, bap eb bem §aufe faft abgemenbet war unb Rd
gegen ben Sporweg ptn feprte; Bom ©tubenfenfter

aub fap man nur bie perootfiepenben Knie beb

©eilanbeb. —
Siefeb Streug nun oor unferem Sjaufe patte id

in meiner Stinbpeit qerne angefdaut. ©etobpnlid ftanb

eb im RIbernen ©dintiner ber Morgenfonne, auf

bem Singer ringbum ber Sau unb bie ©tümiein,

unb notier Siogeifang bie SBelt, iolneit meine Dpren

reidten.

6twa im elften ober gwblften ßebrnbiapre modte

eb gewefen fein, bap id meinen SBater fragte, warum
er benn bab grope Streng pabe nieberretpen faffen,

bab unten an ber Saunftiegef geftanben. Set ©ater

antwortete, er wiffe nidt, wab für ein Streug id

meine. Wenn nidt bab, weldeb pinter bem ®aufe

am oberen Slngergaun Repe. Sab fepe man ja, fagte

id, aber ieneb Streug tpäte id meinen, weldeb oor
bem $aufe am unteren Singergaun geftanben mit

bem gropen gefdnipten Gpriftub unb mit bem etfertten

Slagcl am Stetttein! Ser SBater fdüttelte bab §auot—
wab id) benn ba gttfammenrebe, am un teren Singer*

gaun fei fein ßebtag nie ein Streug geftanben. hierauf

ttapm id ipn an ber ©anb, füprte ipn pinab gur

©tiegel unb geigte neben bem 3°üne 8tl,au beit

©lag, wo bab Streug gewefen ift. 3ept Wudb wiibeb

©eträute bort, aud Siftelwerf barunter. Mein ©ater

wieberpottc ,
bap feineb ©ebentenb an biefer ©teile

niematb eine Streugfänie geftanben, ja bap and fein

Unter non einer foitpett nie gefprotpen pätte. Sarauf

gab id mid gufrieben nnb Padte: ©o wirb’b palt

gewefen fein, alb id bab früpere Mal auf ber SBelt War.

Stub bem Stopfe ift eb mir aber nidt gegangen.

So oft id alb Ocpfenfüprer, alb &irtner, ober fonft

wie an ber ©teile Borbeilam, badte id anb Sreug

uub peute nod f‘p( *d cb in alten feinen Gingel*

peiten fo Har uub beutlid Por mir. Wie man in ber

Grinnerung nur etwab fepen taun. Mein SSaterpaub,

bie Säume baoor, ber iBrunnentrog, bie peute bort

nod fittb; fie fiepen nidt lebpafter Bor mir alb bab

Streug an ber ©tiegel, bab gar nie oorpanben ge*

wefen fein foü. — Samaib patte id bann bab innere

©efidt aub ben Slugen Oeriorcn. 3d wudb auf wie

ein Sannling, bem »egepren, bem ©treffen beb ßebenb

gu ;
Üiöplein gtebt eb gunt Weiten unb Strntein gum

Werfen, ba pat ber Sfnab’ nidt 3eü “ll8 i“
benten. 3übem War ein gang anbereb Sreug auf*

geftanben. SÜBir patten abgepauft unb eineb Sageb
mupten ber alternbe Water unb bie tränte Mutter

fort aub bem ßeintatbpaufe. Sie SBerfgeuge, bie

Sl£t unb bab ©ginnrab würben gufammengeparft,

bie alten Säften mürben aub ipren SBinteln gerürft.

Wo fie länger alb ein Saprpunbert geftanben, um fie

nun auf ben Starren gu laben unb inb Sfubgebing*

päufe! pinabgufüpren. Unb alb Wir fo ben gropen

braunen Saften mit ben altoäterifdjen ©eftmbOer*

gierungen oon ber SBanb rüdten unb babei pintrn

ein ©efiorfe oon ©pinnweben aufberften, ba bemertte

ber SBater gwei SBrettiein, bie gwifden SBanb unb

Saften anemanber gelepnt waren. ÜBir tpaten fie

aubeinanber unb ba fanb fid, bap auf ber Snnen*

feite beb einen mit Kopien etwab geftprieben ftanb.

Sie SBudftaben waren unbepolfen, aber forgfältig

gegogen unb alb id ben ©taub weggeblafen, ftanb

ba beutlid gu Ufern „Sab ©elb ift beim unteren

Streng pergraben.“

„ffiab für ein ©elb!“ war ber erfte Stubruf beb

SBatcrb. Wtemanb wnpte etwab bapon. Sollte bab

SSrettel aub alten 3eften fiamtnen? S3om Slpnen

Sofef ging immer bie Mär, bap er reftfi gewefen,

foü nad feinem Sob and einmal afteb ©Ubergelb

gefunben Worben fein. Sibcr nidt beim unteren Sreug.

2Bo ift benn bab? 6b giebt fein untereb Sreug

I

©elb oergraben! SBon wem? gür men? Ser Siepnbl

3gnap (beb Saterb SBater) pat gar nidt ftpwiben

Knnen. Sab Wirb ein anberer gewefen fein, ein

Beutfopper! — ©o meinte mein SBater uub wotttc

bie gwei SBrettiein mieber in ben SBintel Werfen. 3d
napm fie ipm aub ber $anb unb War ber feften

Meinung, bap bie pbfgerne Urtunbe etwab gu be*

beuten paben müffc. SBeim unteren Streng fei gewip

ein ©dap Pergraben unb bab untere Sreug fei gewip

bort geftanben, wo id eb in Sinbebgeiten fo oft

gefepen. <s$iut folgt.)
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baS tflnRIerifhe Sd)affen leinen Stürmt tt mehr
bietet, iji ber ftünRIer eingig auf bie Straft ber

SflbantaRe augemiefen, nnb biefe IjBcbfte Stufe betritt

er in ber SDluRf. ®ier übt bie gebeininisoolle Schöpfer-

traft ihre abfoiute §errfhaft aus, unb barum ift

auch bie SfluRt in gemiffem Sinne als bie ooll-

lommenfte aller fünfte ju betrachten. Sic gönnen
in ber SDIuRt ftnb überliefert, fie mit bebeutenbcm

3nbalt An erfüllen, ift lebiglicb Sähe ber probuttioen

Vbantafie. ütirgenbb nun geigt ftcf) baS eigentüm-

liebe Seien biefer Straft beutliher unb unmittelbarer

als in brr Stunftform ber Variation. Sie Variation

ift fo recht eigentlich ein Spiel ber VhantaRe mit

einem einfachen (bebauten, eine unoergleihühe ©e=
legenbeit, an ibm ihre Vielfeitigfeit unb'Srruhtbarteit

ju entluicteln. SarauS erllärt eS Rh, bafs gerabe

bie pbantaRebegabteften Sonbfhter Rh bot ihr att=

gejogen fühlen unb baft Re befonberS in ber Sugenb-
seit, mo bie fßhantafie im SWenfhen am lebbafteften

labert, gern ihre Strafte an ihr erproben. 3», man
mühte faft glauben, baft biefc Xon>
bihter, wenn Re am Sinfang ihrer

Baufbafjn Variationen fhrtiben, einem

äbnlihen unmiberReblihen Stange ge-

borhen, wie baS gu geiftigem heben
ertaahenbe Stinb, baS ja auh gunäcbft

im Spiel ein einfaches Xbema in ®e=
ftalt feines Spielgeugs Pariiert. So
legte Rh fjapbn (hon frübjeitig aufs

Shreiben Poti Variationen, oon SDlo»

gart ift belannt, bafj er fhon melhe
im neunten Sabre fhuf, ÜBeberS ®rft=

lingsmerfe finb Variationen, ShubertS
Perloren gegangenes Variationenheft für

Pier ®änbe entftanb in feinem 13. 2e=

benSjahre, bie gu ihrer Seit beliebten

Variationen Kramers unb SKofheleS’

fallen in bie Sngenbjeit biefer Stom-

poniften, ShumannS op. I bitbeu bie

betannten Slbeggoariationen. Siefe

Veifpiele lieben Rh noh Permebren,

bürften aber gum VetoeiS bafür, bafj

mir eS hier mit einer Slrt SRaturgefefc

gu tbun haben , genügen. Ser Srang
ber jugenblidjen VhantaRe, Rh in Ria*

riationen gu äufjern, Perliert fih, wenn
er auh fhüter gurüeftritt, feiten gang.

Ueberblicft man bie Serie nuferer per,

porragenben pbantaReootten Xonfeber,

fo begegnet man febr häufig Varia-

tionen in ihren Shmpbonien, ihrer

Kammer- unb fflaoiermufif. ätuRer an

hapbnS unb SDlogartS Serie fei hier

nur an baS betrübe Sforelienquintett

pon Schubert erinnert. Sie ibema-

tifhe Slrbeit (bie im ®mnbe auh auf

Variationen non SJlotioen ober SDlotib-

teilen beruht) wirb babei unterbrohen

unb bie ben Sonfdjöpfer gut Variation

reigenbe SDielobie burh baS ffärisma

ber VhuutaRe in ben fhiUembften gar»

ben anSgeftreut. Verfteben Rh nun
folhe Sül elfter toie bie genannten bagu,

noh in reiferem alter, too bie VhantaRe,

wenn auh oietteiebt niht fo übetguel«

lenb, boh mehr befruchtet erfdjeint,

felbftinbige Vartationen gu fehreiben, fo

entftehen neben geiftboüen Umbilbungen
unb Umfhreibungen eigenartige reihe

©ebilbe, in benen baS Shema oft nur

noch fdjentenbaft burhbliat unb tno bie fhöpferifhe

Kraft, Rh mehr in bie fjöbe als in bie Vreite be=

megtnb, in ihrem ibealen ©eftattungsbrang getabegu

ben Voben unter ben giifeen gu nerlieren broht.

Veifpiele hierfür bieten befonberS Variationen ber

neueren 3«ü : bie Yariations sdrieuses oon Stilen»

belsfobn, bie EtudeB sympboniques pon Shumann,
op. 24 unb 27 Pon VrahmS, ihr HafRfheSlWufter
aber ift in Verhoben gu fuhen.

Huh auf btefen SonheroS Rnben bie bisherigen

VuSführungen amnenbung. ®r, ber bie getoaltigfte

unb umfaffenbfte VhantaRe bejah, bie je einem Sterb«

lihen gu teil tourbe, trat gleichfalls in feiner 3ugenb

mit Variationen herbor. Sie 9 Variationen über

ben SDlarfh non Srefeler foü Veetbooen bereits in

feinem 10. Sabre gefhrieben haben. auch er gab

jene Stunftform nie tnieber auf, fonberu nertoertete

Re befonberS böuRg in feinen Vierten. Seine Spitt»

Phonien, SlammermuRt unb Sonaten Rnb erfüllt

banon. !piu unb htieber aber fhuf er auh, felb-

ftfinbige Stlanierbariationeu , bie für feine Rh immer

betrübet entmidelnbe ©eftaltungSlraft berebteS 3eug>

niB ahltgen unb einen intereffanten Vltd in baS

Serben feines SRiefengeifteS geftatten. Sie 3abf bet

felbftäitbigen groeibänbigen KtaPierbariationen Veet-

honenS beträgt 21. Sie fhon angebeutet, haben
Re burhaus niht ade gleichen ÜBert, im ©egenteil

toeifen Re eine Verfhiebenljeit auf, bie nur aus ber

allmählichen Veruoüfommnung ber tonfhöpferifhen
SDlittel ihres Urhebers gu ertlären ift, menngieih bie

©ntftebungSgeit niht immer einen guncrläfRgen Sah’
Rab für bie Veurteilung abgiebt, eilt VetoeiS bafür,

bah auh bei beut genialften Xonbihter bie VhantaRe
totes Selsgeftein ift, bem nur ber SDlofeSftab ber

Snfpiratioti SBaffer gu entloden oermaa. tlcbrigenB

hat man auh gur ©rtlärung matther äuffättigteiten

gu bcahten, bah einige mit hoher OpuSgabl ober

ipät nerbffentiihte Variationen fhon früher enttoorfen

mürben, aber in ber alten (form gur JluSführttng

gelangten. VIS jugenblihe uttb noh unnolllommene
arbeiten Retten Rh bie fhon ermähnten 9 Varia-

tionen über einen SDlarfh oon Srehler (Dir. 5 ber

biefeut auffap gu ©runbe gelegten Edition populoire

oon 2 i toi ff), bie 6 Variationen in Q dar 91r. 7

unb bie 6 Variationen F dar 91r. 16 bar. Sn
allen brelen mirb baS unbebeutenbe Xbema in ber-

feilten Ion- unb Sattart noh ängfilid) feftgebalten,

bie SunR ber Variierung befhräntt Rh auf ntelo-

bifhe unb rhpthmifhe Veränberungen, bie fttionotonie

mirb nur bureh ben ÜBecbfel non Dur unb Moll ge-

hoben. Vuh bie 6 Variationen G-dur Dir. 15

bieten als folhe lein gröberes Sntereffe, fie Rnb nur

ein Veifpiel bafür, mie einfache Variationen auh
einmal burh ein fhäneS Shema geabelt merben
fönnen, benn baS Shema barin ift ebel unb innig

empfunben, 3“ einer reiheren (fülle non Umbilbungen

(breitet Veetbooen in ben 32 Variationen C moU 91r. 20.

Sropbem Re einer nerhältniSmähig fpäten ©poche an-

gehören (1806), Rnb es aber feine geiftPotten Veet-

booenfhen ©ebilbe non ber art, mie mir ihnen in

ben nachher gu ermähnenben Variationen begegnen:

auh hier mirb Pon ber urfprüngiihen Son- unb Saft-

art niht abgemihen unb bie ermübenbe ©införmig-

feit ber [ebiglidj auf melobifhen unb rbptbmifhen
Veränberungen beruhenben Varianten mirb nur bnrh
ben Sehfel beS SongefhlecbM gemilbert. ab unb

gu jeboeb nterlt man bie Sllauc beS 2ömen, benn in

Variation 19 erfheineu in berflllelobiebem Prestissimo

ber Sonate op. 2 Dir. 1 ähnliche Vilbungen, in Varia-

tion 26 Scrganfübrunarn für beibe §änbc, bie an

gemiffe Stetten im Presto agitato ber Cis moli-

Sonate erinnern. 2Iuh bie mit ber DpnBjabl 76 be»

geidtneten 6 Variationen D dar 91 r. 3 über ben tiirti-

fhen SDlarfh aus ben „SRuinen non atben“ meifen

eine nerhältniSmähig geringe ©eftaitnngstraft auf.

Sie unterfheiben Rh in nihts oon ben 3ugenb=
arbeiten, menn man niht ben häufig eintretenben

Sehfel in ben Sattarten (*/*, '/*• 70 nnb bie SDlobu-

lation in Variation 6 oon D dur über F dur unb

oermanbte Sonarlen nah ber urfpuinglihen Sonart

guriid als (fottfhritt gelten laffett toill. ©benfo an-

fprudjSloS unb einfah gehalten Rnb bie 8 Variationen

11 dur 91r. 21, Xattmehfel erfheint in Variation 8 (‘/»).

3n ben 9 Variationen A dur 91 r. 6, bie im übrigen

biefelbe Schablone mie bie oorper aufgeführten geigen,

tritt gum erfteu Slale Variation 9 in einer befonberen

Sangform auf (Tempo di Minuetto)

unb bamit ift etner ber Sfflege befhritten,

auf bem Veetbooen, mie niele anbere

Stomponiften non Variationen, gu einem

bielgeftaltigereu unb reiheren ülusbau

ber Spemen gelangen tonnte. 3u ben

melobifhen uttb rbntbmifhen Veränbe-

rungen tritt bie Umformung gu feib-

ftänbigen Sonftiiden, bie burdt baS

burhtlingenbe Shema im 3«fammen>
hang mit bem hangen gehalten mer-

ben. Sem Vierte nah mürben nun
folgen bie 12 Variationen Cdur *Jlr. 8.

VIS mefentliheS 9)!ittrl gur Velcbutig

unb Vereiherung ber mannigfaltigen

Umgeftaltuugen erfheinen hier baupt-

fählih Vergierungcn unb Stabengen,

boh merben auh latt- unb Sempo-
mechfel bemfetben 3mede bienftbar ge-

mäht. 3mmer reiher geftalten fih

nun bie SDlittel ber Variierung, menn
auh bie $öbe ber SrRnbungSfraft noh
lange niht erreicht ift. So halten bie

7 Variationen Uber bie Dlationalhpm-

nen God save the King, 91r. 18, unb
Rule Britannia (5 Variationen, 9lr. 19)

einen Vergleih mit ben betannten

.fpapbnfhen StaiferPariationen niht aus,

boh bemegt fih ber Somponift fhon
freier. ®r ift im Veariff, Rh mehr unb

mehr pon ber ftlabifhen ahhängigfeit

Pom Shema gu befreien unb gu eigen-

artigen, baS urfpriingtihe Xbema nur

noh marfierenben ©eftaltungen empor-

gufteigen. Behrreihe Veifpiele hierfür

bieten ber ÜRarfh in Variation 6, ber

in Variation 7 eingefcpaltete Vbagio-

fap beS erftereu, bie intereffante mobu-
iatorifhe harmonieführung in ber Coda
beS leptgenannten VSertS. ©iner äpn-

!ih«n fform beS SdRujifabeS begegnen

mir in ben 8 Variationen C dar 9lr. 10,

mo nah einer bie Sonart C dur ab-

fhliefienben fjfermate bie Coda im pp.
mit As dur einfept unb nah C dar

gurüdmobuüert. Solche überrafhenbe

SBenbungen hat Veetbooen übrigens

häufig in feinen Sonaten. (Sä fei hier

nur auf bie Stelle im fltonbo ber Es dur-

Sonate op. 7 bingemiefen, mo nah
ben im Pollen fjorte ausflingenben b-Ottaben H dur

im pp. eintritt unb babureb ein geifterhafter
,

be=

rüdenbet einbrud ergielt mirb. affe bisher er-

mähnten SDlittel, bie Variationen mannigfaltig gu
eRalten unb SDlonotonie niht auffommen gu taffen,

nben fih fo giemlicfj in ben 13 Variationen A dur

9tr. 14 oereinigt. (S$cus joi9 t.)

Pie laiitrfdjiOierunji in |rei$ooen$

|flPoraffDtnp|onif.

San HHliielm Waufte.

än bem fbmphonifhen Vierte, in meldjem Veet-

hoben gum erften SDlale auSgcfprohen unter

bie VrogrammmuRter, unter bie Sonntaler geht, in

ber Sßaftoralfbmphonie, nimmt feine Sonmufe niht

T. \jan BceHjototn feinem 48. Irben«i«Ijre.

(9iad? einer Jlrctbfjflc^nung bon SC. Ä!'66cr au« btm 3a^re 1818.)
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ben popen prorn(tf)»iirf)en ©eifteSflug, wie in bet

©roita ober in ber fünften, Ino ber Meifter baS Bingen
eines KünftlerS gegen bie ©thronten feiner geiftigen

©Eifteng fo übcrloäitigenb gu fcpilbem oerftnnb. SIber

bie „Baturfpmpponie“ ift bespalp n(d)t minber un-

ftcrbliep, weil fie ein 3bpB ift, beffen Beige ben ein-

fachen Mann au« bera Solle loic ben blafierten grofi-

jtäbtifcpen „Mufificpfemmer" in gleicher Seife ent>

3 iicf CM.

3wifcpen ber Eonmalerei eines Beetpooeu unb

ber eines jimgftbeutfdien Stürmers unb ErängerS

Peftept nun aBerbingS ein gewaltiger lfntcrfcpieb.

Eerfelbe llnterfcpicb etwa, ber gwiiipen Batur unb

BaturaliSmuS beftetjt. ®ort bie tünftferifepe SBieber-

gäbe bon ©mpfinbungen, bie burd) einen innigen

oertrauteu Umgang mit bem Salbe, mit bent Üanb=

leben, bem Saften ber ©lementarfräfte gemerft unb

an Ort unb Stelle ber ©ntftcpung in naiber Steife

in Ebne umgefept würben. ®icr, bei ben moberuen

unb mobernften Mufifern, bie ja als (ftrofiftäbter ber

Batur ebenfo wie ber Baliirlicpfett cnlfrembet finb,

refleFtiertr BerftanbeSmufif mit 3upilfenapme einer

burep betaiBierte Programme fiinftlicp erregten, bod)

gugleiep toidtürlid) gelenfieu Sßpantafie ber 3 ut)örcr.

Beetpooen fügte ber Kongertangeige feiner fedjften

©pmpponie, bie am 22. Segeniber 1808 gum erften

Male burtb bie berbe grifepe ihrer Baturmelobtrn bie

ftergen ber Steuer erfreut patte, bie bebeutfamc Be-

mcrluug piugu : „Mepr AuSbrud ber ©mpfinbung
als Malerei." Somit ift gugleid) beS MeifterS ©tanb-

pitnft gur gragc ber „Brogrammmufit" getcnngeicpiiet,

bie ja naep fpm erft baS ©emiit fo ungemein auf-

regen follte, unb ber fid) in ber gorberiinp präeifieren

läpt: 3ebeS Eonbifb mu& gugleid) ein ©liramungS-

bilb fein, in bem fid) Saprpeit beS AuSbrnrfS unb

©tbönljeit ber finnlidjcn SarfteBung barmonifd) er-

gänjen.

3i!ir wollen, biefeS ffkingip immer bor Singen,

nunmebr bas pope Sieb ber Batur in Begiepnng auf

bie barin enthaltene Eoumalcrei anfepen. Spalier

ergäplt ltns, „bafj er niemals mit einem Menfcpen

gufammeugefommen fei, Welcper fitp fo an ber fllatut

erfreute, unb eine fold)e greube an Blumen unb

asiefen, Soften unb Sonneufdjein patte, wie Bcet-

poben. Bei ©pagicrgängeit burtp Selber unb ffiälber

fepte et ftd) wohl auf eine grüne MoosPanf unb

lief) bann mit traumerifdjem ©cfiiptSauSbrncf feinen

©ebanfeu freien Sauf.“ 2118 fiinfilerifcpeS Sanfopfer,

baS er feiner innig bereprten ©öttin Statur barbviugt,

miiffeu wir fomit bie ijjaftoralfpmpponic betradjtcn

®er erfte ©ap: „SaS ©rroaepen pciterer ©m-
pfinbungen bei ber SInlunft auf bem Sanbe" ift in

feiner poetifepeit ©efamtftimmung fo redjt ein IKeflej

ber Baturfeele.

Sie frifepe Morgenluft wept uns baS innige Pier-

taftige AnfangSmotlP entgegen ;
— einem bewunbern-

ben Ausruf im Slnblief ber rcigPoBen Sanbfcpaft gleiept

bie anltnortenbe Mefobie, beten IcpteS ©lieb gleitp

einem locfenbctt Bogel mit gepnmatigem glügelfd)lag

aufflattert unb unS pinein in ben Salbbom geleitet,

©ang beutlid) erfcpaBt bort ber fIBtenbe Buf beS IJittfen

:

Fl. 3pm antwortet baS euer-

a ßs giftpe §ämmem beS
Tj ©pedjteS. — Ueber bie

t- *• ©mpfinbungen, bie baS
f- -f— tinbtiipreinc ffiemiit beS

gropen Mannes burep-

fluteten, fo oft er fern Pont ©etriebe ber paftenben

ABtagSmenfdjen Weilte, giebt uns ein Botigftlatt beS

MeifterS AuStunft: „3 ft cs boep
,

als wenn jeber

Saum gu mir fpräcpc auf bem Sanbe: peilial peilig!

im Salbe: ©ntgiiefen ! Wer lann alles auSbrüden!“
Unb wie befdjeiben waren im ©runbe bie Beige biefer

Statur.

BeetpooenS Siograpp ©diinbler ergüplt über

bie „©eene am Bad)", baff ber Meifter bie An-
regungen piergu bei ©pagietgüngeit in einem mit

Ulmen beftanbenen Siefentpal bei ©eiligenftabt em-

pfangen pabe. „SInf bem SÄafen ftpenb, an eine

pope Ulme gelepnt, pabe idj bie ©eene am Ba4 ge-

fiprteben unb bie ©olbammern ba oben, bie ÜBacp-

teln, 9taeptigaIIen unb Sfuducte paben mitfomponiert."

Unb tiaep bem ©tiä}enbnpe greifenb, Pufferte er:

ti „®aB ift bie Somponifiin

_ p ba oben, pat fie nidjt eine

0 bebeutenbere Stolle aus-

ffrl • jufüpren? Mit benen (er

~7T meint baS lieblicpe Sogel-

terjett am ©epluffe beS älnbante) foH es nur ©eperg

fein." ®as ©olbammermotio Wirb in einem reijen-

ben SSBetpfelfpiel gwiftpen Oboe unb glöte, bann

jwlftpen Bratftpe unb Klarinette berwertet. Mit bem

®rio ber brei Bogellaute, ebenfo funftooll wie einfach

gufammeugefleüt, fcpliept biefe lieblicpe „SfBaffermufif",

ein 3bpH, Wie wir in ber tonmalenben Mufit fein

gweites paben.

Unfer ®pema bat mit ber ©epitberung realiftiicper

Bauerntomif im „Öuftigen Beifammeufein ber Sanb-

leute" nur inbirett ju tpun. ©8 fei bespalb pier nur

auf bie pumorooHe Kopierung einer (leinen Bauern-

tapeüe pingewiefeit. ®roIIig wirb ber aus bem Satt

getommene glötift unb ber waefere Sagottbläfer ge-

fcpilbert, ber fein tiefes f c f gleidjfam im ©cplafe

guaft. fflie baS ®ansgebränge jeinen ®öpepunft er-

relcpt, werben plöplicp bie glüpenben Boare burep bie

erften älnjeicpen non „©ewilter unb ©türm" aus-

einanbergefepeuept. 9taep einem leifeit fernen ®onner

fäüt ber Sagei wie ©rbfen auf baS Bledjbacp ber

Borpalle beS ®orfairtSpaufeS, unter bem fiep alles,

naep einer aulpentiftpeg Weuperung BeetpobenS, angft-

poü gufammenbrängt. ®le Surcpt ber baS gropartige

Süatnrfcpaufpiel perfolgenben Menfcpen ift burep baS

jagpafte MotiP c ges f beutlid) geäeidpnet. Mit einem

furchtbaren ©eplag priept baS Unwetter perein. ®ie

büfter roHenben ©talen unter ben F moll-älccorben

malen ben ®onner. Sucptige SIMnbftöpe werfen alles

por fiep nieber. ®ie Momente Sänger ©rwartung

jWifdien ben einjelnen ®onnerfd|Iägen finb burd) ein

gewiffermapen atemlos ftodenbeS Xremulanbo ber

Söffe trefflid) gcjeidinet. Seife älcptelfiguren fepilbern

ben Stegen, ber Wöprcnb beS ®öpepuntteS beS @e-

witterB nur fdjwacp perabrinnt. Aümiiplicp fteigert

fiep ber Aufrupr.

®ie jur Sicfe fteigenben Slccorbe ber Söffe Se=

geiepuett bett ©ruft ber ©ituatiou unb ben ©intritt

ber Srtfis. ©in groper promatifeper Sauf burdiraft

baS ganje Drdicfter, jäp mit bem fepneibenben Bfeifen

ber Biccoloflöten abbrcCPenb. ®ie Harmonien werben

burep bie jept erft rrbropneitben BPiuiw'P Perftärlt.

©ie erftarren auf gwei, ©üllag auf ©(plag erfolgen-

ben, lang auSgepaltenen ©eptimenaccorben, unter

benen furchtbar ber ®onner ber Sontraböffe rollt,

unb ber ©ipfcl bcB SlumuItcS, aber audj ber fflenbe-

puntt ber Kataftroppe ift erreidit. Mit einem ge-

waltigen Drgelpuntt auf F fcpwelleit bie ÜBafferftuten

unb bie Sufterfcpüttcrungen ab. ©ine Stimme nad)

ber aitbern fdjwcigt im Orcpefter wie in ber Slatur.

Unb fowie baS reine C dar erreicht ift, wirft bie Sonne
ipre Strahlen auf bie crfrifdit aufatmenbe SHatur, auf

bie ©efiepter ber freubig bantbaren Menfcpen. „©o
gewaltig ber lonmclfter im Sluftiirmen unb ©nt-

laben War, fo riiprenb mar er im (Stätten ber äBogeu,

in ber SHilcffepr gut 9tupe nnb gum grieben ber er-

quieften Statur."

©in ©taccatogang ber. glöle fiiprt gum Piertcn

©ap: „girtengefang. grope unb bantbare ©efüple

nach bem Sturm." Su ben fanften Klängen ber

©cpalmeien unb ber fflalbpbtner fept bie gottergebene

Meife beS „$irteitgefangS" ein.

©epr lang ift bie Coda auSgebepnt. Dladj bem
®irtengefang ber §oIgbIöfer ertönen peimlicpe lang-

gegogene ®önc, Pom ©epo wieberpolt. Beetpopen

ging bei biejem ginale gwar etwas gu fepr in bie

Breite eptfeper Bepaglicpteit, bennoep ift eB ein Würbe-

polier Abfcplup ber Sfiaturfpntpponie, in melper ber

Meifter bie greuben fommerlieper Salbnatur wie bas

©roBen ber gürnenben ©lemente in einfacher ©röpe,

in groper ©infaeppeit in unoergänglicpen Ebnen ge-

malt pat. ©in nnerreidibareS Borbilb für aBe tommen-

ben sprogrammmufiter

!

^ndj auf ben Berg btn frf)

Hnb Fctlftu’ roeÜ in bie rdjßnt »e»,
»tt Äübrtnjßlhdjfn idj Fn»0tn

«d raflto« über HPaCb unb leib.

»ie teilen *onnen|Jral)len flftften

5 d roüflrol burdja Eannenßrün,

ßlir iS’«, it^ re^’ tn Ijolbem ®rüften

»itn JlnllHi roonnißlitfj eralüfj’n.

Purdi ?erj nnb Hbern füljl’ it& fdjroeUtn

Pie äehnludif, ad), To bang unb ßrog,

(Sletdj »urmelu ero'ßtr Berß es Quellen

»o ruljelo», Td ruljeloa!

paul Pael|r.

§ffie fiir jieöfrbmponifffn.

Itnifj ber ©fern, bleibß bn mir fern.

Heunp bu baa Hieb trnm roeilen Bleer? —
llina iremtf ein ®leer fo roeii unb ijtljr.

Kennfl bu ba« lieb omn Äbtnbpern? —
»o Ijodj ber ^ferti, blelbp bu mit fern.

Äla idj bein Hebe» ^elm betraf,

Pit, meiner Ijatrenb, mit ßtnalji,

3Sla §er? unb §erj jurn ®ruß Jiift fanb,

Hnb ^anb unb ^anb ftd) hielt umfjiannf

ln beinern Äuß* ftab’ idj ßefe&’n,

Pag unfre Seelen nerpelj’n;

lffiit roat'B, idj fottt’ umarmen bitfj

Wnb ©unp um ©unü erftelj’n für mitft. —

Hennß bu boa lieb oom weifen IBeer? —
lilna frennt ein Sieer fn roetf unb Ijeijt-

Eemtfi bu ba« lieb uom fRBenbftenr? —
Ijoä) ber .Stern, btetbp bu mir fern.

Paul Baef|t,

^f(iöifrflU59(i8t önr ^Irriijpflrfflfe

$ert|oorn$.

vydj^etaniillicp giebt cB Bereprcr ber EonWtrfe

I BeetpobenS, Welche bie ©treiipauartette beS-

felben für bas ©röpte palten, WaS biefer

geniale Meifter gefdjaffen pat. greunbe ernfter unb
ebler Mufit feien auf bie KlaPierauSgape (für gwei

$änbe) aufmertfam gemacht, rneiepe S. StnIIer
bei $. Sitolff perausgegepeu pat.* ©ie Werben

barin einen Born reiner ©enüffe finben unb feiner

miififalifcprn l&nuSbibliotpet foBten bie Pier $efte

ber Sintlerfdjen QuarteltauSgabe fehlen.

®aS ©runbgePot für einen jeben Eonfeper: ©ei

originell 1 Begepre niept beineS Blüipften mufitalifcpe

©infäBe! gühre lein plattes Eongefcpwäp! SfSacte

burd) baS fflatpoS beiner Mufit baS 6crg beS Hieben-

menfcpen! — lemt man in ben Streichquartetten

BeelpoPenS in feiner Pollen Bebeutung fepöpen. Sie
ift ba afleS urfprünglid) !

— niept ein Epema gleidjt

bem anbetn; — wäprenb man bei otelcn Komponiften

finbet, bap fie fiep mit Borliebe felbft berauben, ent-

queBcn immer neue, oft pinreljjenbe ©ebanfen ber

überreichen Sßpantafie BeetpobenS. ABerbingS Wirb

er in manchen ©äpen feiner QuatuorS, PefonberS in

jenen ber gweiten unb britteu Beriobe, ungewöpnlid)

breit; aBeiit er pat eben biet unb ©ropeS gn fagen

unb man laufept mit anbäcptfgem Sepagen ben er*

greifenben ^rrgenSgefcptcpten, rneiepe er uns mit-

guteilen pat.

©in gadjmufifer lann aus ben Duartetten biet

über KompofilionSteipmf lernen. Salb finb eS breit

auSlabenbe, melobifcpe ffierioben, bnlb nur aus gwei

Boten beftepenbe Motioe, Wetcpe Beefpopen mit nie

bagewefener ©eftaltnngsfraft burcpfüprt. Sa8 bie

Kunft beS KontrnpunttierenS bebeutet, lernt ber Koni*

ponifi in ben Duartetten beS gropen ßubwig ebenfo

bewunbern, wie ber Caie. ©ln jebeS ber Pier ©treiep-

infttumente fpridjt in felpftänbiger Eonbewegung feine

eigene Meinung aus unb boep finb aBe berfelben

parmonijepen ©runbanfnpt. Sie PewnnbernSwert Pe-

panbelt BeetpoPen in feinen DuaiuorS ben DtpptpmuS,

burep Welchen baS Temperament eines jeben ©apeS
Peftimmt Wirb. Sen häufigen Eaftwecpfet wirb fe-

bod) ein mobemer Komponift niept naepapmen bürfen,

ba nur ein ©enie Pom Bange BeetpoPenS fid) Pe!

Pem raffen Secpfel feiner ©timmungen einen jäpen

Umfdjlag beS 3'itmapeB geftatten barf.

Beetpopen pält an bem ©efepe feit, peEe unb

büftere Stimmungen in feinen ©treicpquarteiten ab-

wecpfelnb Wirten gn laffen. Man geniept biefen

©egenfap fo red)t in bem Ouatuor 9ir. 4 op. 18 in

C moll. Sie Epemen besfetben ftnb ebel unb originell

;

bei ber Surdjbilbung berfelben Pewunbert man bie un«

oergleieplicp lebhafte mufitalifcpe SfSpantafie beS gropen

MetfierS, ber es üpergeugcnb ttarfteBt, bap bie Mufit

eine auf fiep gefteBie ahfolute Macht ift, Wetdje nichts

anberes als Eongebanten Porbringt, mit anberen

BorfleBungen nipts gemein pat unb jebc wiHftttlüpe

Ausbeutung gnrttdweift, welche Peftfmmte BorfäBe

im Auge pält.

$te ©emütsftimmungen, weldje in ben Duartetten

BeetpobenS auSgebriidt finb, bewegen fiep in allge-

meinen Umriplimen. ®r tlagt unb föpluöpgt in Ebnen,

benn baS ßeben pat ihm mampes oorentpallen, Was ben

gewöpnücpften Menfcpen glüdltep inadjl, por aBem ein

treues, liebenbeS Seih. Sem aBgemeinen ©timmungS-

* 3ni SJtrlaße Sitolff {Sraimf^welß) ift au<^ «in«

ton Ötrmet borjügli^ «blßittte w»tabemif^e auägabe"

ber Sonaten Seetffoben« erf^ientn.
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Irrlütotit als JortnoniHrr.

[ 18 id) feinergeit ben 2Euffa8 : „Sie Hlaff if er

unb re Harmonie“ ln biefer 3eitfcßrift

neröffeniließte, mürben mir 3nfchriften gang

fonberbarer SIrt gu teil. BefonberS maren e8 fog.

BoHbtutmagneritcn, bie midi mit Sßorluiirren über»

häuften, al8 id) ba unb bort bei SBagner SInflönge

an unfere fflajfifer naChmie«. @8 blieb aber bei ben

Sormürfcn, unb gtoar bei ungerechten Bormfirfen,

benn ber BemeiS, baß id) unredjt habe, mürbe mir

nicht erbradjt. 3dj habe fietB meinen Stillem ba«

fleißtge Stubium ber „Wien“, betonber« nach ber

SRicßtung ihrer Iparmontt bin, empfohlen. ®er Sanf,
ben ich empfing, mar immer ein grober. JBei ben

meiften tebrte mieber SelbftBertrauen ein, unb furcht*

Io8 arbeiteten bie 3huger meiter, unbefümmert barutn,

ob ein fchriftfieHernber SBagnerianet to ober anberB

tebrieb. Utib ba8 ift flir bie Sugenb eine Sjauptfacße,

baß fie mieber Stint betommt, baß fie ficß an ba«
einteilige Urteil Bon gfanaiiteni nicht tebrt unb rubig

fortfdjafft. Sie meiften SBagnerianer tennen ja alles

Uebrige in ber SDlufiflitteratur nicht geniigenb ober

gar nicht.

Senn ich nun besuche, BeetßoBcn a!8 $ar>
moniter junt Stubium gu empfehlen, fo foH bas nicht

mit einer groben Slngaßl oon Dlotenbeifpielen ge*

fcßehen, eben meil ich empfehle, bie Serte fclbft gu

flubieren. Senn bei Beetßoben ber Harmonien«
reid)Ium nicht fo auffällt, mie bei SBagner, fo liegt

ber ©runb barin, bab SBeethonen auch 9JleIobiter im
adergrobartigftcn Sinne be8 Sorte« mar. Beibe

ßinien, bie ßorigontale (fDlelobie) unb bie Pertitale

(Harmonie), bilben bei ihm ein ungertrennlicheB polt)*

pboneS ©angeS. 3n biefer SBieltlangSmufit tritt

uns nun SBeethOPen als eigenartiger Seift, als ©r*
finber neuer Kombinationen, als ©ntbeder neuer ©e*
biete entgegen. Unb BeetßoBen bleibt hirr ber 33er-

fechtet ber tonfonanten Slceorbe, ohne bie Siffonang

ba gu umgehen, mo er fie für nötig finbet. ®ie
IBeethobenfche $armonit ift immer SBofjltlang. ®er
jeßt bi« cum Stet angemenbete übermäßige ®reiflang

finbet bei ihm nur als alterierter Süccorb eine bittd)*

gehenbe Bermenbung. ®ie SeetboBettfißen ®iffonanjen

finb eigentlich (eine SRißtlänge im Sinne ber „neueften

SJtufit", meleße häblich mirtenb, Ohr unb Sefähl be»

leibigenbe iEonüerbinbungen fd&afft. Selbft ba, mo
BeetßoBen Accente beS ©ntfeßen«, beS SdjredenB,

ber ©ntrüftung uns Porfiihrt, Berleßt er nie, aber er

erreicht hoch feinen 3i»ecf unb ba« ift bei ihm baS
Sunberbare. San; eigenartig finb bei Seethoben

j. fB. bie Borbalte einfachfter SIrt, ebenfo bie Sitrcß*

gangStöne oon tonfonlerenben ju biffonierenben Stceor*

ben unb umgetehrt bebanbelt. Unb baS fatm man
nur an feinen Sunbermerten felbft erlernen unb ftu=

bieren. Seine Streichquartette finb gerabe in biefer

$infi<bt eine gunbgrube oon großartiger Unerfeböpflicb*

teil. Unb mer roirb feine Sonaten unb Shmpfjonien
nicht tennen?

IBeethoben hat in feinen Songebilben ein Sert
über bie Statur ber ®armonif gefebrieben, mährenb
man ftd) heute barin gefällt, baS Sud) über bie „Un*
natur ber ®armonif in ber fDlufit* gu oerfaffen.

®a8 Slatürliche ber Beetbooenfeben $armonit

befiehl barin, baß er nicht baruber nachgrübelt, mie

eine ®iffonanj ohne llrfadje gu einer metteren Sißo*

nana ;u führen fei, fonbern baß er bie Böfung ber

®iffonan) ba eintreten läßt, mo bie mufifalifcße iioglt

es erforbert. 3n ben gebier, Siffonangen unnatür*

ließ gu häufen, berfallen nur Somponiften, bie infolge

ihrer 3uipoteng fich Bor Söfnngen fürchten, bie nicht

mehr „originell" erfCßeincn. Sas ift baS Ungefunbe

unferer heutigen SDlufttfcßreiberei, baß fie mit tränten

SDlitteln arbeitet unb nur Uranien gefällt. Sefunben
fönnte man mieber burch einen Slrgt bon ber Be*

beutung SöeetßoBenS. Slber man ift gu „mobem" ge*

morben.
SBeethoben fußt in feinen barmonifeßen Sebilben

auf bem ©oben beS biatonifchen Shftems, ohne aus*

fdlließlfiß ®iatoniter gu fein. 8 ei BeetßoBen tritt

bie Ehtomatit nur Borübergehenb auf. Sine rein

eßromatifdje SDlußl muß tranthaft mitten, meil fie

einen fteten Sedjfel ber Harmonie unb SDlobulation

bebingt, baßer unruhig mirb unb in ihrem ardjitet*

tonifCßen Slufban bie Sßmmetrie berliert. SBeetßoBen

ift hier ber SeniuS, ber uns helfen tann, aber man
muß ißn auch nach biefer Seite ßin tennen lernen.

Saßet muß jeber SDlufifer, benor er an baS Stnbinm

SR. SBagnerS geht, SBeetßoBen ftubieren.

SBeelßooenS ßarmonie ift ungemein teufd), rein

unb bei aller Srßabenßeit, Straft unb SBilrbe un=

gemein feinftnnig, ungefueßt unb ergreifenb. Sr be*

ßenfeßt bie alten ffirdjentonarten ebenfo gut mie bie

mobeme SluSbrudSart.
Slun feien einige BaroIIeleitl angeführt ,

melcße

mir im Sinne ber Slitßänger 91. SBagnerS gu gunflen

beS Bagreutber SDleifterS auSlcgen moüen.
3n ber Cmoll-Shmphonie tommt folgenbe

Stelle Bor:

C moll'Sinfo

$aS ©loctenlhcma beS „S)!ar[ifal" ßarmonifiert
Beetßooen:

Bilm- eiocltt'nthi'Ba Parcifal,

®a« BeifpicI 2 ift intereffant ber tanonlfcß ge*

führten ffllittelftiuimen megen.
3mei ungemein lehrreiche Beifpiele fitiben fieß in

ber 8. Sßmpßonie BeetßoocnS.

Sntmidelt man au« biefer gort*

fcßreituug eine Sequeng, fo entfteßt

ber Sinbrud beS BlagiateS, ben

SBeetßoBen au SBagner begangen
ßat, inbem er bie fogenannten

„SBanberharmonien“ au« Siegfrieb

abfeßrieb, nämlich:

SaS Beifpiel b finbet ficß im SRibelungeuriiigc

feßr häufig in ber gaffung:
$cr SBormurf ber SJlacß*

aßmung tann ba Beetßo*

ben nicht erfpart bleiben.

Slucß ift eB Born $ar=
moniter SBeetßoBen nicht

feßön, baß er feine 9. Sßm*
pfjonie oßne Serg beginnt, genau fo mie SBagner bie

Ouoertiire gum „gliegenben fcoHänber".

3ch füßre nur eine eingige Stelle aus ben Quar*
letten SBeelßooenS au unb gmar aus Op. 74 Dir. 10,

megen ißrer befonberen Schönheit:

®iefe Stelle mirb einen genauen trennet be« SBor*

fpieleS gum III. Sitte SfJarfifal unmiWürlicb an biefeS

erinnern.

SBie SBeetßoBen mit ben alten Sitdjentonarten

umgugeßen nerftanb, baS bemeift fein Ißbifcßer Eßoral

in Op. 132 (Streichquartett).

SBer flcß eingeßenb mit bem Stubium beS Orgel*

puntteS befaßen miß, ber finbet bei SBeetßoBen ein

großartige« SKaterial.

3cß gehe gu beu Sonaten über. Sie Sonate
Op. 2 91r. 2 Adur ift beacßtenSmert bureß ißren

mobulatorifcßen @ang unb befonberS megen ber barin

enthaltenen Klimas. Sonate Op. 2 9Ir. 3 enthält

(Sd)Iuß(aß) SeEtaccorbparaHelen, bie faft buchftäblicß

im Borfpiel beS II. Sitte« im Xannßäufer gu ßnben

finb. Sonate Op. 7 bringt im Scßlußfaßc eine Slccorb*

folge, bie ßoeßintereßant ift bureß bie fßntopifcße 25er*

feßiebung ber Dberftimme.

SBei X iß ber ®inßuß SBagnerS gang unBertenn*

bar; bureß bie SBeethobenfcße Kombination entfteßt

nämlicß ber Born Sübelungenringe ßer fo beriißmt ge*

morbene „3Srohnaccorb". ©r fteße hier:

Saß SBeetßoBen ben feßarf biffo*

nierenben OrgelpuuftSton genau fo

feßt mie SBagner, fott hier nur
nebenbei bemertt fein. Beachten«*

luert ift Op. 10 91r. 2 mit feinen

„triftanäßnlicßen" Slecorben:

SluB ber Sonate Op. 14 91r. 1 ift im III. Säße
eine ßarmouifdie SBcnbung gu ermähnen, bie in unferer

moberuett Dlufif eine große Piolle fpielt.

4 6 "
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ffi; 3m Op. 10 Sir. 3 entlehnt BeetßoBen oon^SBagner:

3m Op. 28 fteßt im II. Säße ein BemeiS, mie
Beethouen Bicßt uub Schatten tiebeneiuatiber gu (teilen

oerfteßt.

Siefelbe Sonate ift gum Stubium be« Orgel*

puntteS feßr geeignet in ihrem leßten SBaftoralfaße.

3n beu Sfariationeu Op. 8T> (91r. XIV Es moüj tritt

uns aud) ein total magnerifd) tlingenber übermäßiger

Sreiflang aiiSnaßmSmeife entgegen, ©ine große SluS*

beute ßarmonifcher fjeiußeiten gemäßrt Op. 81a. 3d)

laffe nur ein Beifpiel folgen:

Siefe Stelle erinnert mieß fiel« an bie Stelle

beS II. Sitte« SfJarßfal, bie Bon Stinbrt) gefungeti

mirb: „unb ob mich ®ott unb SBelt nerftößt" — nur
möchte ich BeetßooenB Harmonien reiner nennen.

Sie leßten fünf Sonaten fittb ein maßre« ©olb*
bergmert feinßttulger ^armonit, befonberS Op. lOfi,

beren Stnfang midi nur beSßalb ein mettig unangenehm
berührt, meil et mich immer an baS Sieb Siegfrieb«
„SluS bem SBalb fort in bie SBelt gieß’n“ 2C. Bon
9t. SBagner erinnert. 3n biefer Sonate begegnet

uns eine überrafeßenb feßöne ßarmonifeße SBenbung
im Slbagio, eine Borübergeßenbe SDlobuIation Bon
Fismoll nach Gdur unb gurüd. 3n ber Sonate
Op. 109 ift ber II. Saß beS BariationentßcmaS ßar*

monifdß gang feinßnnig unb teufd). Sa« Stubium
ber Sonaten felbft ift tooßl baS hefte SRittel, um
Beetßooen als $armoititer befonberS ßoß gu fteßen.

3eß Berlaße bie Sonaten unb miü noch turg auf
bie beiben Sirtßenmurttmerfe Beetßonens gu fpreeßen

tommen. Sie fleine Cdur-äReße bietet menig SluS*

beute für unjere Betrachtung. SlnberB Berßält eS [ich

mit ber „Missa solemuis“
; fie fei gum 3mede ßar*

monifeßer Stubien allerbeftenS empfohlen. SaSfelbe

gilt Bon aßen übrigen SBerten BeetßoBenB. Sa«
Stubium be« §armoniferS BeetßoBen ift feßon um



btStoiflcn mirfjtig unb nötig, tt>cil man burcf)
L
bie

»efanntföafi mit bcn SSBcrlen btcfcö 2fteifter8 er*

fettnen lernt, bafe »eetfjoöen ein flanj auSgejeidjneter

2Bagnerianer mar unb ba& bte fdjrtftftellcrnben

SÖagneriten redjt babeit, menn fte behaupten, bafj

aud) ©eetfjouen nad) SBagner buftet.

»ab ftiiftttflfn. (tyrifl JHftl«.

Jn ntißfs

ffiriäßtung oon j^ana ®arficnf|Ujrn.

XII.

:^Sin 3aßt ift Jo für*, bem ©Iiicflidjett in gebauten»

®JSS lofem Xaßinleben, bem Unglüdlicßen in Oer»

fiebliditm igoffeti, unb io oerftrid) and) Melanie (in

Monat and) bem anbern.

©4abe um bic ßfibfdje junge grau! Sie Oer»

trauert ißr Beben, wäßreitb ber Mann in hlmerifa

(ein foß ! hl u d) ein XrennungSmobuS, bem man
feine ©erießle gebrau4t! ©o fagten biejenigeu ißreS

früheren glängenben SfreifeB, toenn fie iijr mit bem
Stinb an ber $anb unb aßenfaßS einigen

greunbinnen auf ber Vromenabe begeg»

neten. 3n*roi[eßen aber lebte Melanie,

nid)t glüefiid), nidjt bojitio ungliieflld),

im Umgänge mit auf richtigen , looßl*

moßenbeii Menfdjen. 3ßre SBeWüfti«

guug mar bie Mufti, bie ©r*ießung beb

SfinbeS
;

ißre (infamen ©tunben mären
mo!)I oft redjt mclatidioiifd) , je roeiter

bic 3eü oorriidte, aber fte batte fid)

ihre 3ufuuft borgejeießnet unb Oer»

traute auf biefe.

SBotßo mar regelmäßig gefontmen,

immer mit Heilten Slufmerffamfeiten,

mit ®c|d)enfcn fiir bas Stinb, bie fie nidjt

suriidgemiefen. 3ebc8mal wenn er er=

Wieneu, batte fte in feiner Miene gefudjt,

ob er Macßrid)t bringe, aber er hatte

gefdjroiegen, unb il)r ©to!* berfagte ißr,

eine Frage gu tbun, fie magte biefe

fcßlicfjlW and) niefjt mehr, alb in leßter

3eit er feinerfeitS gragen an fie rid)*

tctc, bic fie offenbar auf fcblimme SBot»

ftbaft borbereiten foßten.

So fam ber Früßüng mieber unb
Votßo jeigte bei feinen äefudjen eine

juneßmenbe Unruhe. ®r batte fie mäß«
renb ber 3eit ftets untcrbalten burd)

Mitteilungen aus ben ©Ports* unb

ariftofratifdien Streifen, batte ibr bon

fo mantben cr*äßtt, bie auf» ober unter»

gegangen burd) Stlugbeit ober Unber»

ftanb, immer mit einer Mußanmenbung,
bie ibn feibft uerßerrIWte, ber über

aße mie ein unerfdjütterlidjer @oIb»
blöd aus bem trügerifeben Meer beS

ßebenS unb feiner gemaltigen Vranbung
berborragte. Unb eine gemiffe S8ere4ti»

gung batte er ßier*u, benn er mueßerte

mit feinen Mißionen, marf bureb ge«

Widte Stgenten feine Meße in biefeS

Meer, um fdjiffbriicbige ©plftenäen *u

retten, b. b- ü6er[d)Ulbete Srunbftüde, ganae ®err*

febaften bermbge feiner Mißionen in feinen Veßß *u

bringen, maS ibm, bem Xabellofen, freilidb fo niel

Segner oerfeßaffte, baß er aus bem Stinb ausgetreten.

Melanie geigte ibm injtbifdjen eine Mefignation,

bie ibn ttoeb unruhiger machte. 6r ging mit fßlänen

um, bie ihn brängten. 9118 er an einem ber erften

milben Frühlingstage mit befonberet Seierlicbfeit bei

ihr erftbien, entließ fie eben einen älteren ®erm, ber

ißm in Xßeaterfreifen Won begegnete.

©ie erftbien ißm beute feßr erregt, baä geigten

ißm ihre unruhigen Singen; ißm mar’S fogar, als fei

er unmißfommen. hluf unb neben ißrem SjManino lagen

bie Motenßefte unorbentlitß umbergeftreut, als habe

fie ßcb eben bon biefem erft erhoben, ©ie reichte

ihm bie §anb unb au4 biefe Wien oom Sßulfe ftarf

beroegt.

„Sie bringen mir enbließ SBaeßritht, $err bon ©tem»

felb," empßng ße ißn. „34 faß es ja lange, ©ie

futbten mW *u feßonen ; fpreeßen ©ie heute, bte gan*e

SSBaßrßeit, bitte itß! Sie 3eit läuft ab, bie mir hier

im ®aufe nod) oergönnt mar; m a S ©ie auch bringen,

W bin auf aßeB gefaßt!“

Votßo faß ißt gegenüber. ®r Wien erft einer

Vorbereitung *u bebürfen unb ftarrte ße unentftßloßen

an. Sas Xöcßterdien fprang eben herein; er batte

Muße, ßeß jit fammeln, roäbrenb ße bas Stinb auf

ben ©tßoß naßm.
„Stuf aßeS!“ mieberßolte er feufjenb. „Stauben

©ie mir, cS toftet mid) einen Wmeren ©ntfdjlufi,

3ßnen *u überbringen, maS mir geftern gemelbet

mürbe."

„Sbredien ©ie! 3d) lefc in 3ßrer Miene, maS
es ift!" Unb flbenuäliigt Wloß ße ißt Stinb in bie

türme unb preßte es an fieß. „fSrmeS Stinb, bu ßaft

leinen Vater meßr!"
SBotßo ließ Minuten berftreitßen, mäßrenb meleßer

ße, bas hlntliß über baS Sodenßaar beS StinbeS ge*

beugt, bafaß.

„glicht fo, gnäbige Frau," begann er mit ge»

preßter ©timme. ,,©ie miffen, baß es ©inen giebt,

ber fieß unenbiidj giüdlid) preßen mürbe, biirfte er . .

.

©limar, ber in einer meiner größten Vefißungen eine

fo forglofe ©jiften* batte, auf beffen emftiicben hBißen

ieß ftets oergeblid) hoffte, er ift plößlid) oon berfelben

berftßmunben oßnc einen XoHar in ber Xafcße, maßt»

fcßeinlW oerleitet burtß einige fcßlecbte ©nbjefte; mau
oermutet, er habe fieß nad) ben 'Jiodß Mountains,

nad) Slalifotnien gemenbet . . . ©näbige Frau ,
ieß

burfle ©ie nid)t früher mit meiner SjoffnungSlofigfeit

betrüben
;
biefeS traurige ©nbe ©iis, benn es ift ein

(Staffn Uiferlf tonn Brimöttoldi, ©rellitotoena ..UnUrrMirtje CfftlitMt“.

(3lat) einem bem fflleifter non feiner Staut bereiten Drißinalflemiltbe.)

troftlofeB, giebt mir ben Mut . . . Sie miffen, mie

ßoeß id) Sie ftets gefcßäbt, mie itß 3ßr ©tbidfal be=

fiagte! 34 loäre ja bereit, Sßnen aßeS ju Füßen
ju legen .

."

Melanie unterbrad) ißn. Mit tßränenfeu4ten

hingen feßaute ße auf unb ließ baS Stinb oon ißrem

©cßoß gleiten.

„3eß banfe 3ßnen, $err oon ©teinfelb!" fpra4

ße, oor ß4 blidenb. „34 oßnte ja bereits, baß W
ßier in biefem ®aufe aUeS 3ßrer ®ttte ;u oerbanfen

ßabe, baß basfelbe 3 ß r Sigentum gemorben unb ma4e
mir einen Vormurf, biefe @üte angenommen, auf eine

fRüdfeßr ©IßnarS geßoßt ju haben. Verfügen ©ie über

basfelbe. Mein SBeg ift mir borgejeWnet; W merbe

ißn unetWroden betreten." ©ie erßob fitß gefaßt nnb

reichte ißm bie $anb. „ütocßmals ®anf! ®r fommt
aus einem §erjcn, baS für ß4 nißtS meßr begehrt,

baS abgeWioffen mit biefer Seit . .
. FW immerl*

©ie ergriff bie §anb beS StinbeS
,
gog eB mit

ß4 unb baS 3!af4entu4 bor bie Säugen preffenb, Oer»

ließ fie ißn.

Votßo ftanb mie eine ©äule.
„Well,“ fagte er enblW, ben ©ßlinberßut bont

Xepoid) aufßebenb. „So toeiß i4 enbli4, moran i4

bin ! 34 baeßte eS mir fo Wön , mit ißr ßier in

biefer ViUa . . . Sähet W ßabe fein ®lüd mit ben

SBeibetn
!"

§o4 aufgeri4tet Writt er hinaus, grabitätiW,

in ber Ueberjeugung , baß biefeS junge ffieib, baS

ißm als baS eingig VegeßrcnSmerte erfeßienen unb

ißn ju bem Knifcßluß geführt hatte, in SCeutf4(anb

ju bleiben, eine foloffafe SEßorßeit begeße, einen

Mann mit fo oiel Millionen gurüdjumeifen. ©limar

mar in feinen Säugen in ber Xßat oerloren; er felbß

batte ni4tS oerfäumt, um einen fo 4arafterf4ma4en

Mcnfcßen mie biejen brühen in Verßältniffe ju treiben,

in benen er oollenbS untergeben mußte, unb maS er

feinem jungen ffieibe eben gefagt, mar bie SIBaßrßcit,

— ©limar loar DerWotten.

Mit berfelben majeftätifeßen Haltung beftieg er

braußen feinen Sffiagen, naßm bie 3ügel, Oerfenfte

fein breileB energi(4eS Sfinn in ben ßoßen ©ports-

fragen unb jagte baoon. Für bie feßöne Vitta gab

es Släufer genug. Saut Vertrag gehörte ße ißm na4
abgelaufener 3aßre8frift ; ße interefßerte ißn niit meßr.

3lufre4t, baS hinge ftarr jur ®ede geri4tet, bie

t
änbe auf bie Vruft gepreßt, ftanb Melanie in ißrem

immer. $iefe8 ©offen, biefeS 3toeifeIn, biefe auf»

rcibenbe ©pißen*, in meWet ißr §erj fortmäßrenb

ßcß an bie MöglWfeit geflammett, baß er, mie Votßo

ißr anfangs oorgefpiegelt, glei4 ißm im harten Stampf

mit bem Sieben ben Mut, bie Straft

ßnben merbe, gefertigt jurüdjufeßren,

um *u fiißnen, maS er fo leWtßnnig

an SBeib unb ffiinb DerWufbet, biefe

©elbftbeßerrWung, bie ißr fo oft mie

ein Selbftbetrug etWienen, ber hBelt

eine Miene geigen *n müffen, als fei

beS Satten htbmefenßeit oßne jebe SBe»

beutung für ße, biefeS Singen mit ß4
feibft, um A4 lobjureißen bon ber ®äu=
f4ung, er m ü f f e mieberfeßren, um ße

reuig mieber in feine Särmc ju f4!ießen

— es mar aUeS oorüber. 31o4 heute

mollte ße biefeS ©aus berlaffen, ben

©chatten enißießen, bie ißr in ben

ießten Siodßen £ag unb 91a4t in bem»
feiben feine Stuße meßr gelaffen . .

.

3118 Votßo feine SBoßnung er»

reicht, marf er ingrimmig feinem ®room
bie 3iigel bin. $ie ®änbe auf bem
breiten Müden Writt er bur4 fämt»

ließe 3immer unb fanb enblW fo Oiel

Muße, an feinen @4reibtif4 #n treten

unb SBriefe unb Sßapiere bur4einanber

;u metfen.

„5BaS tßu W fcßlleßlW mit aß
bem Selb, baS mir förrnlW ßt ben

$aIS fliegt!" rief er ßeftia. „Meine
heften Vefannten meiben mW, merfeu

mir SBucßer oor, menn ieß ße Por fcßmdß«

IWem fBanterott gerettet. MemD’Vrien
brühen, mein ©eneralbeooßmä4ßgter,

ift ein ©fei gemorben. £üßt ißn A4
entmifeßen, na4bem er ißn auf eine

Vabn gebra4t, oon ber fefaier als

anftänbiger Menf4 mieber umfeßren

fann, unb biefeS einfältige junge SBeib,

mit bem i4 es fo gut meinte ... ®ie
ganje ©pefulation ift feßlgefcßlagen; W
geße gurüd na4 hlmerifa, na4bem faß

mich ein 3aßr lang oon ißr an ber

SRafe ßabe führen laßen I . .

.

®ie

Vißa mirb oerfauft, auf ber ©teße!" ©r i'ßeilte

feinem ©iener unb gab ißm Drbre, einen feiner

hlgenten ju ißm *n beßeffen. (gntf. folgt.)

Ifdfeiieiis ^faoieroariationrn.

Bon Dr. ßjaafe in Eorbßaufcn.

^^[ilbßauer, Maler unb feibft ®Wter ßnben Vor»

fSgäl Silber unb hlnßaltspuntte für ißte ©eftaltungen

in ber Matur, oßne bie Mitmirfung ißrer Wöpferifcßen
Sßßantafie jebo4 fönnten ße moßl ßanbmertsmäfjige

Sfla4bßb»ngen, ni4t aber @ebitbe oon fünftlerif4em

©epräge Waffen, @ebilbe, bie, mit inbioibueßen 3ügen
beS ©eßöpferS oerfeßen, bie Matur in ibealißerter hBeife

miberfpiegeln. 3Bo aber au4 bie htuffenmelt für



ausbrucf ber Stauer unb SBepmut ftebt bie SScidiroid).

tigung be*felben gut Seite. SRan t)5rt guraal in ben

Quartetten be« op. 18 immer luieber bie trü ftreidje

SBerfidjerung beraub, bap ba* Seben [einer Srangfale

unb flümmerniffe bod) Wert fei. fllagt fi<4 ber SReifter

in einem Largo ober Adagio au«, [o erbebt et fid)

auf ben Sdjroingen beb $umorb im näipften Sabe
unb bie biiftere ^enenbftimmung toeid)t einem halb

gracibfen, halb gerabegu aubgeiaffenen SIubbruÄ ber

Weiterleit. liefe Sontraftmirhmg finbet man jebodj

im Ouatuor SRt. 2 op. 18 niipt; ba fteigert fid) bie

SRunterieit non Sab gu Sab unb bie uncingefipränlte

3ufriebenbeit mit bem Safein wirb barin tunbgegeben.

©ne ftlebfelige unb glüdlidje Stimmung Wirb

im erften Sabe beb britten Quartettb op. 18 au*=

gebrüdt, tooranf im 2. unb 3. Sabe bebfelben eine

Sonoffenbarung auffllänjt, wie fie nur ein Somponift

aüererften Stange« fcpaffen tann. Sie brei Quartette

beb Sontoerfb 59, meitfie Sfleetpooen bem rufftftpen

(Strafen Stafumoffätp gcmibmet bat, tragen ein ft?m>

ppontfcpe« ©epräge. SRan tann eb in bet Spat an«

nepmen, bap ber unfterbliipe SReifter beim Sonaubbrucf

feiner Stimmungen an bie ßeibcn unb greuben ber

gangen SRenfippeit backte. ffienn jebodj ein 3nlerpret

bemertt, bap man in biefen Quartetten „Seifterrufe

aub einer anberen Süelt pöre", io bebeutet bie* gar

nidii«, weit uns bisfjer ber SRufifftil anberer SBelten

unb bie SJortragämeife eine* SonferoatoriumS ber

©elfter gänglid) unbetannt geblieben finb.

Sa* erfte Quatuor be* op. 59 gewinnt burdj

bie Urfpriingiidjfeit feiner Xongebanfen, fotuie burd)

feinen rpptpmifdien unb melobifdjen Steig, bringt im
Adagio eine ebie ffilage im ©egenfape gu ber grop-

Iaune be* gweiten Sage* oor unb behanbelt im legten

Allegro au* Siiidfidit für ben ruffifipen ©efanbten

Stafumoffgtp ein ruffifdje* SBoIfälieb ai* Spema. Sa*
gtocite Quartett be« op. 59 ift ein ioapre« Sonjumel.

SBefonber« ift ber gmeite Sag Bon binreifjenber Stpöu«

beit. Ser „©eiieraliffimu« ber Sontunft", Wie fiep

SBeetpoocn felber gu nennen pflegte, roenn er guter

Saune toar, ftprieb Bor, bap biefer Sag „mit Biel

©cfüpt" Borgutragen fei. ©8 ift aber audj ein

ftimmungSBoUe* Stüd; ba* Erinnern an ©enoffene«

unb nnmiberbtinglidi SBerlorene*, ober ba* Seinen
nadj popem, unerreicpbarem ®ut biirfte barin feinen

SiuSbrud gefunben paben. Sepr bebeutenb ift amp
ba« brüte Quatuor be* SomoerteS 59, in toeiipe«

ebenfall« Biel pineingebeutet mürbe, ©ner ber gapmften

3nterpreten P6rt in biefem Sontncr! „bie unenbliepe

SRelobie be* Stummer*“ unb läfjt barin bie „ScpmergenS=

trommel“ Sffiirbei fipiagen.

SRit bem Sonmert 127, bem Es dnr-Quartett,

meid) es im 3apre 1822 Bon Seetpooen bei BoBer ©eifte*=

reife unb au* reidjen $ergen*erfaprungen perau* Ber«

fajji mürbe, beginnen bie „legten Quartette" Submig«
be* ©ropen; biefe gepbren gu bem ©bellten, ma«
bie SRufitiitteratur überhaupt befipt. ffia« un*

SBeetpoben ba offenbart, finb intime ®ergen«befennt=

niffe, bie un* burd) bie Bemalt iprer Souauäfpraipe

unmittelbar padett. Ser Jgumor nimmt in benfelben

ai* Befreiet nom Sepmerge unb al* SBerföpner er«

ergreifeub ba« SBort. Sie ®emüt*ftimtnungen merben

in ben legten Quartetten in breiten Sßertoben au*=

gebrüdt; fo güplt ba« Spema be« Adagio im Es dur-

Quartett op. 127 aeptgepn Satte.

SBenu fiep ffleetpooen hi Sötten auSflagt, fo ge«

fepiept bie« niept in meieplieper Slrt, fonbern im Stile

eine* träftigen ©parafter«, ber burep SepidfalSfepiäge

gebeugt, aber niept gebroepen mirb. ©bie fflünfüerart

meibet ben SiuSbrud Bergmeifeluber SBepflage unb

Bertlärt ben $ergen*fummer, ben fie in pornepmer

unb ergreifenber SSBeife auStlingen lägt. Sie SBepmut

mirb im Adagio molto espressivo be« op. 127 burep

ben melobifepen ftlunggauber ein ©egctiftanb be«

©enuffe«.
Sie Stimmung, melepe ein Sonbidjter tunbgeben

tann, ift im ©runbe genommen boep nur entmeber

peiter ober büfter. ©n Senie nom Seplage SSeetpooen*

meip jeboep biefen betben ©runbftimmungen fo Biele

feine Sepattierungen gu geben, Pap man übet biefe

SRannigfaltigteit Raunen mup. So Bernimmt man

im Bdur-Quatuor op. 130 ba« Seufgen eine« be«

tlommenen Sjergen«; allein mie originell mirb ba

gefepluepgt; im erften Sage tommt gefapte SBepmut

gu ffiorte; im B moll-Presto mirb nidpt mepr gefiagt,

fonbern e« tommt ber Unmut über be« Seben« Srang«

fale gum SiuSbrud. 3m Bierten Sage be« Quartett«

ift ber Sepmerg befepmiiptigt unb fdpwingt fid) su

einem eblen ©efange auf, mäprenb im SSefte be* feip*=

teiligen Quartett* SepenSfreubigteit ba* SBort nimmt.

Ser Sdjmerg, melipet im Adagio (Alla brave,

Asmoll) be* Quatuor« op. 131 feine Slu*fpra(pe

finbet, trügt ba* ©epräge poffnungSIofen ©ntfagen«.

fRidiarb SBagner fagt barilber in feiner geftfdirift:

„Seetponen“, bap barin „BieUeiipt ba* Seproermütigfte

enthalten ift, ma« je in Sönen gefagt mürbe". Seetpooen

pält fi<P in biefem Quartett niept an bie perfömmliipeit

Bier Säge, fonbern ftpeibet e* in fieben Seile; feine

innere Bemeglicpleit brüngt batin gum SBeipfel be«

Sempo« unb ber Saftarten.

3m Quatuor op. 132 Hingt ein Stüd Seben««

gefdjiipte be« gropen SReifterS nad) ; e« ift im grfip«

ling be* 3apre« 1823 gefdirieben, al« ÖectpoBen

nad) langer Rraitfpeit feine ©efunbpeit roiebergemonnen

pat, rnofür er ber ©ottpeit in einem Sporal fetnen

Sani au«fpricpt. 3m erften Sage biefe« A moll-

Ouartett« Bernimmt man ergreifenbe Stlagen, beren

©inbrud nur burip bie ffreube über bie tontra«

punttifdje SReifterfdjaft gemilbert mirb, bie fiep pier

mie in ben anberen Sügen gut ©eltung bringt.

Sille* in adern iibergab Beetpooen ber Sffielt in

feinen Quartetten eine giiBe groper mufitalifdjerSbeeir,

bie er In oorbllbiitper gorm fünftierifd) auSgugeftalten

öerftanb. SRit einer unoergleid)IicpcnSonbcrebfamteU

pat ber SReifter in benfelben niipt nur ©ropgebadjte«,

fonbern audi tief unb Bornepm ©mpfunbene« au«=

gefprotpcn. ©r fanb für aBe«, ma« fein $erg bemegte,

Stlanggeftaltcn ,
meldje bie SJonne ber SRurttfreunbc

afler 3eiten unb aBer Söiter bleiben merben. Sv.

grifft.

Serlin. Ueber gmei intereffanie SioBitäten Iann

id) heute beriepten ,
über eine Spmpponfe 1) moll

op. 75 Bon ©iufeppe SRartucci unb über bie SRufit

gum fflaBett „Saurin" Bon SRorig SRo«gfom«ti.
SRartucci lebt in Bologna ai« Seiter be« bortigen

ffonferoatorium« unb gepört gu ben eifrlgflen gor«

berern beutfiper SRufit in Stalien. Sa« ermäpnte

SBert ift in ber Ilaffifdjen gorm ber Spmpponie ge-

palten unb bie gange SInlage fomie gefepidte SBeiter«

entmidelung ber eingelneii Spemen in bemfelben be«

funben eine gemanbte fcanb in ber Sepenfepung biefer

[form. Sim flarften unb einpeitiiepften gicbt fiep ber

leibcnfipaftii^ bemegte erfte Sag. Sepr anfpredjenb,

roenngleid) meniger bem ernften ©runbdparatter be*

gangen SBerte* entfpredpenb
,
finb bie betben SRittel«

füge — ein glüpenber Biebe«gefang unb ein rofoto«

artige« Stüd — mäprenb ba« fvinale in feiner

SluSgefialtung ©inpeitlicpteit unb Suripfiiptigteit Ber«

miffen iäpt. 3ft bie ©rfinbungägabc be« stom«

poniften amp niipt aBgu grop, fo geigt berfelbe

bodj buripgepenb« ein grope« flönnen in ber Söeperr«

fipung polppponer gönnen, fomie in ber HangnoBen

SBepanblung be* Onpefter*. Sa« Sert mürbe im
neunten fppilparmonifipen Stongert gur Slufffiprung

gebradtt unb fanb unter ber gielbemupten Seitung

be* Siillftp eine fepr freunblfipe Sfufnapme. —
©nen glei# günftigen ©rfoig ergieite ba« ppan«

taftifipe SJaBett „Saurin* bei feinem ©rfepeinen im
Stönial. Opernpau«. Ser romantifipen Sangbiiptung

Bon ©mil Säubert liegen bie Sagen nom 3mergtönig

Saurin unb feinem SRofengarten auf ben 'pöpen be«

Solomitengebirge* bei Sogen gu ©runbe. Sffia« bie

mufitalifipe SBuftratiou anbelangt, fo mar noraus«

gufepen, bap SRorig 2Ro8gfoto*fi bei feiner muRta«

Iifepen ©igenart, bie mepr bem Slnmutigen, bem ®ra«

ciöfen al« bem ffirnfiuoEen guneigt, unb nadj ben

groben ,
bie er in ben Sangfiüden feiner Oper

„»oabbil“ gegeben pat, eine intereffante SJaBettmufif

fdireiben mürbe. UeberaB feffeit feine SRufit au^
pier burep bie Sorgfalt ber Slrbeit, burep tünftle«

rif^en ©efdimad in ber SRelobiebilbung mie ln ber

Snftrumentierung. Sil« befonber« muftfalifip perboi«

tretenbe Slummern feien ba« erfte SBaßabile mit einem

reigenben, in ber ©rfinbung äuperft feinen SBalger,

bie liebiidpe Sarabanbe im britten SBilb , fomie ber

origineBe Slufgug bet 3merge genannt.

Slb. Sipulpe.

s.— Stuttgart. 3m neunten Slbonnement««

tongerte traten al* Soliften bie $ofpianiftin grau
3op. Sünde rf up unb ber tönigl. stammelt)irtuo«

§err$romaba auf. Sie ©rfte fpielte ba« Stlaoier«

tongert op. 83 Bdur Bon 3- Srapm« mit ein«

bringenbem mufifalifepen SJerftänbnie, mit teepnifdjer

fBrasour unb befonber« im britten langfamen Sage
mit feiner ©npftnbung. Sap fidj grau SItinderfup

gerabe biefe« fipmer gu meifternbe, bie gorm einer

Spmpponie tragenbe, ebie Stüd gemäplt pat, fpriipt

für bereu ertefenen Stanbpuntt ai« Stiinftierin. Sperr

Wromaba, mit iliedit ein Siebling be« IRublifum«,

fang Sieber oon Sipumaiin, Stob, grang unb Saffen

mit jenem ©efepmad unb ffunftoerftanb, melcper ipn

feit jeper auSgeiipnet. Sreimal gerufen, öerftanb er

fiep gu einer Siebgugabe niipt, öieüeidjt im Sinne

ber alten guten Stonjertregel, meiipe Süieberpoluupen

erft nad) bem Bierten !perau8ruf guläffig finbet. Siefe

Htige Siegel foBten befonber* jene Strtuofen beaipten,

meldje faum gerufen, fofort gum äiorfepen eine« mufi«

talifepen Staiptifepe« Bereit finb, obroopl biefen eigent«

lief) niemanb begehrt. Siefe unoerlangten Sarauf«

gaben entfliepen betanntliip nur ©riinben ber ©itel«

teil unb oerlängem ungebüprlid) bie Sauer ber Sou«

gerte. ©ine Oripefternooität , bie mir gu bcfptcipen

hätten, mürbe bicbmal nid)t gegeben; aBein e« mürben

gmei origineBe, geiftooB gearbeitete ©höre mit SBe«

gleitung be* Cripcfter* oon $ugo Sltoif unb bie

gmei Säpe ber unBoßenbeten H moIl-Spmpponie oon

Säubert unter ber umfiiptlBen Seitung be« f?of«

tapeBmeifter« Jperrn Dr. St. Qbrift, bem SJublltum

gur gropen ©enugtpuung, tabello* aufgefüprt.

flöln. 3u ©pren be* ieiber gu früh bapin«

gefdiiebenen langjährigen ßeprer* am fflonferoatorium,

Sßrof. ©uftao 3 e n f e n (©ruber be« berühmten Stom«

poniften), enthielt ba« SDrogramm be* Bierten ©ürgenld)

tongerte« eine Serenabe besfelbeit für Streidjordiefter,

meldje in aSen Säpen liebenemiirbig unb geiftreiep

gearbeitet, fo rcipt geeignet mar, bie äuperft fein-

fühlige SRurdernatur 3eufen« mibcrgufpicgcln. ©inen

fepr giinftigen ©rfoig patte eine neue Sdjöpfung

grang Süiillner«, „Sic giuept ber heiligen ga«

miiie" für brei Soioftimmen unb Heine« Ördiefter.

©8 ift bie« ein überaus anmutige«, in meieper Stint«

mung gehaltene« 3bt)B, toc!d)e« fiep burd) natürliche

Sdpliiptpeit be* SiuSbrud« unb fepr gefipidte Se«

panblung ber Singftimmen fotuie be* Oripefter« auS-

geiipnet. Siidjt gang erfilütc bie ©rroartung ba« in

Seutfiplanb gum erften SRaie aufgefüprte fijmppo-

nifepe SRpfterium „KpriftuS" oon bem ©enter Slonfer«

oatoriiim«birettor Slbolf Samuel. Sa« SBert ift

in feinen oripeftralett Partien weiften« fepr inter-

effant, in formaler fflegiepung erpält man burd) ba*

emige Slneinanberreipen oon niipt immer gut erfun-

benen SRotiOeu ben ©inbrud ber SRofaitarbeit. Slm

meiften gefiel ber Bierte Seil, fomie ber Sdilupfap;

im erftgenannten trifft man mirHidj eine tiefbiifterc,

ben S$merg be« ©rlöfer« meifterpaft tenngeiipnenbc

Srauerftimmnng. 3“ poper SBebeutung für ba*

SBluriHeben flöln« pat fid) in ben lebten 3apren bie

unter Slltmeifter Seip ftepenbe „SRnfttalifipe ©cfeil«

fipaft" gepopen. Sie oermitteite un« bie Sluffrifdjung

ber fflefanntfdjaft mit bem treffliipen ffliaoleruirluofen

grang Stummel, ber ba« fürfliaoier fepr bantbare

Cis moll-flongert Bon S. ©ip ptte fomie eine Suite

für fßtanoforte unb 6treid)ord)efter Bon Oie Dlfen
fpielte. ifSetfipnitom ergieite ebenfaß« bort mit

ber gropartigen SBiebergabe non SSaip« ©iaconna

Berbiente Sprüngen, mäprenb ber ffiottrag be« SReu«

belsfopnfepen E moll-flongerte« fepr geteilte SReinungett

perborrief. Ser iugenbiitpe BSaul SR e p e r au« grant-

furt fteüte fid) ber SRufifalifcpen ©efeüfdjaft al* Biel-

oerfpreepenber, jeboep be« legten fünftlerifdjen Sepiiff«

noip entbeprenber Siiolinift Bor. Staucpcneder
patte pauptfäeplid) mit ber fpmpponifipen Sieptuug

„Slu* bet 3ugenbgeit“ einen gropen ©rfoig.
E. H.

H. A. SBien. Sßrofeffor flarl Si e i n e d e ift eigen«

au« Seipgig Pierper getommen, um feine bet „®e[eB=

fipaft ber SRufiffreunbe“ gemibmete Spmpponie in

G moll gu birigieren. 3« ber SRufit ber „Sungeu"
ftept Steinede« Spmpponie im greBften ©egenfap.

Sie murgeit in bet SRcnbeisfopn-Sipumannfcöen 3eit,

bie ipre Sebenetelme noip Bon Seetpooen begog, unb
Sleiitede felbft ift ein Vertreter jener ©poepe. Sefoit«

ber« auffaBenb ift bei Sieinede* Spmpponie bie pein-

liche tpematifdje Slrbeit, bei meieper ipn eine grope

tontrapunttifipe ©cleprfamteit unterftüpt. ©igenartig

berührt in aßen Säpen ba« ftarte §eroortreten ber

$ol;b[äfer. ©ine etma* geiangmeilt miirbige SRiene

geigt ber erfte Sap. ©r uerrät nur ba* Sllter be*

flompöniften burip bie Sürftigleit feiner Spemen unb
burd) feine grope SRebfeligteit. Sepr pübfip ift ber

gmeite Sap, ein ftimmungsooße* Sinbante, ba« un*
Bon SReinedeS befter Seit ergäpit. Sa« ginale ift

ber mürbige Siplup be« ©angen, Boß geiftreidjer

flombinationen unb Bon feftem Sau. Sie Spmpponie
unb ber birigierenbe fflomponift mürben ftürmifdj be«

Hatfipt. Ser SSeifaß fteigette fiip gur fflegeifterung,

al* fRehtede ba« „flrönungStongert" Bon SRogart
fpielte. Seinergeit ber befte SRogartfpieler, bürfte

er audi heute in biefem gadje leinen fRioalen paben.
— Sie lepte SioBität be« $ofoperntpeater«, bie Oper
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„2Baltf}er öon her 33ogcItocibc" boit 2llbert Stau»
ber« ^at einen gri'inbltdjcn ©lirthfall erlitten. 9lod)

niemals mürbe in SBten eine Oper aufaefttfyrt f bic

fo auSfchliefelidj im 2Baßnerfd)en ©eteife fehreitet. .$cr
(Stoff ift „Xamthäufer", bie gfiguren bcS ßattbgrafctt,

ber ©lifabetl), SBolframS unb Xaiinfjäufer« ioieber=

holen ftef). ©er lefete 2lft ift au? „©riftan unb Sfolbc".

©ie DJhtftf aber ift getreuefter SJagner. ©abei feine

©pur eigener ©rfinbung. ©a8 fßublifum fonnte feines

3ftifefallen3 unb feiner ikitgemeife nidjt fterr toerben.

©8 äifrfjtc nach bem erften unb brüten 9tft anhaltenb.

©er Sompotiifl mürbe uicfttj gerufen.]
,
©er Opern--

bireftion mirb uiclfad) ber ©ornwrf gemacht, gegen

ihr fßu&Hfum unb tfjrc ©äitfler bnr«ij bie ©orführung
biefer Oper riidfid)t8lo8 berfabren gu fein. ©ie ©ar=
fteffer, im ©orbergrunb Jpcrr SB in feint ann, ffrau

© dj l ä g c r unb £>err 9t e i b I mären borjügltd), ebenfo

(ffjor unb Ordjefter unter $anS SHdjterS Seitung.

—e. Sliindjen. 3m fiebten ölbonnementSfonjert

ber Slfabemie mürbe bie fßbantafle „Sarsuro cordn“

pon 2tley. Stifter gutn erften fötale

aufgeführt. ©er fünftlerifdje ©tanb*
punft StitterS ift aus gahlretdjen SBerfen

beS trefflichen ©irfjterfomponiften tt-

taillit. „Sur?um corda“ ift ein reife«

nbgeflärtcS 2Üerr, baS feinem ©runb*
gebanfen, einem glanbenSftarlen ©urd)*
ringen gutn höchften $iele, mttfifalifcf) in

faft allgemein Dcrftänblidjer fform unb
9lu3brucf gerecht mirb. Stifter berfchmäht
nicht bic SJMobie als ©el&ftgiuecf. ©eine
©criobcn, in ihrem ©au mattdjmal et*

maS furgatnug, enthalten ftets einen

eblen reifen ©ebanfen. ©in gemal*
tigeS ffugato gegen baS ©nbe erfüllt

un8 mit ©eiuunberimg bor bem $ön*
nen beS SÖteifterS. ©ie Snftntmentation

ift niobern, aber nie lärmenb. ©a8
©ublifum fonnte beS h^ichw ©ei*

falls fein ©nbc finben.

©egen fteinr. SNarf ebner mar ©eelhoben nicht

fo mohlmollenb gefinnt, obmohl er beffen Arbeiten

teiluahmSboll beurteilte, ©inmal bemerfte ©eetfjoPen

:

„3ch habe nicht üiel ^cit — nicht gu oft fommen,

aber mieber maS mitbringen" — Stompofitlonen

nämlich gum ©eurtetlen.

3rauj ©djuberl, ber -bie „ftünftlermajeftät"

©eethoben« bemunberte, mnrbe bon ©eethoben PoU
anerfamü. ©inmal äufeerte ber SJieifter : „©Jährlich,

in ©djubert wohnt ein göttlicher ^unfen!"
©a Söeetfjooen ein ungemein reges ©ilbungS*

bebürfnis befafe, fo gab er fleh biel mit Werfen be*

beutenber ©icfjtet ab. lieber Sflopftocf bemerfte er:

„3ch haöc mich jahrelang mit ihm getragen; ber*

ftanben hab’ ich ihn freilich nicht überall. @r fpringt

fo bäum unb fängt auch immer gar 'gu Weit uon

oben herunter au; immer maestoso! Des dur! SHdjt?

2lber er ift boch grofe unb ^ebt bie ©eele. 2Benn

er nur nicht tmmer fterbeu wollte! ©aS fommt fo

moht zeitlich genug!" ©ie ©ebidjte Pon ipölttj,

3>ur itttö 3£M.

Boeffiobon iibor ütom^mtiflcn
unb

©eethobenS Slufeergewöhnlichfeit

geigt fich auch in feinen SIuBfpriichen

über ftomponiften unb ©ichter. Ueber

Sh er u bin i äußerte ber 3fteifier, bafe

er ihm bon allen Opernfomponiften ber

adjtungSmertefte fei. ©ei Slufführung

ber Opern beS franjöfifdjeu SDonbidjterS

horte er mit gro&er Slufmerffamreit gu

unb liefe fi^ fogar in einem Sßiencr

©aftfeaufe aus SbcrubintB „Sölebea" bon
einer ©pieluhr ©rucbftücfe häufig bor*

fpielen. lieber ©pontini, bem öon
feiner ©röfee bünfelhaft Uebcrgcugten,

mufete ©eethoben nur gu fagen, bafe

er ben SC^eatereffcft unb mufifalifchen

SlriegSlärm prächtig Perftehe. ®ariu
ftedt mehr Rafael als ßob.

St of f in i mürbe oon ©eethoben ein „guter Theater*

maler" unb „melobieöoüer ^omponift", aber auch ein

2Bid)t genannt, ber bon feinem mähren Jfiinftler ges

achtet merbe. ©charfgeprägt mar bie SJtifeadjtung

beS StalienerS in ©eethooenS Sleufeerung: „Stofftni

ift formlos, meil er feine ftorrn f^affen fann, unb
fehlt, nicht meil er rnitt, fonbern meil er als ©tümper
nicht anberS fann."

dagegen liebte unb bereite ©eethoben ben
^ornpomften beS „Sreifchüö" auf baS innigfte. 2U3
er biefe Oper hörte, fam er aus bem ßoben S. 37b.

bon SBeberS nicht heraus. „®a&fonfimeiche3ttännerl,

i^ hätt’S ihm nimmermehr gugetraut I . . .

.

S)er

^afpar, baS Untier, fteht ba mie ein §au&; überall

mo ber SCeufel bie £afeen hereinfterft, ba fühlt man
fte auch-" 2US SBeber im Oftober 1823 ben SJteifter

in ©aben befudjte, mürbe er gleich bon ihm mit „2)u"

angefprochen unb als „STeufelSferl" begrüfet. 3n
jeber SBeife geigte lifem ©eethoben, bafe er ihn als

ftomponiften fehr hoch M6
/

oötoohl er ihm ben

©ormurf nicht erfparte, bafe bie Oper „Surpantfee"

ein tf
2lccumulat Pon lauter oerminberten @epfimen=

accorbcn" fei

X. toan Bfethöbe« ht feinem 88. Ttefreitiaiatpe.

(9ioCt( einem S&tlbni« öon ffi. SW ä ^ t e r au8 bem Qa^re 1808.)

SRatttiffon, SEicbflc unb ©tiltpnrjcr Würben

non äBeetbooen febr gefdiSfct. ©4 illcrä Ei^tungen

Würben bon iBeetljooen I)orf)gefteÜt, bod) fonb er fie

„für bie SDinfit üufserft Mwierig ; ber Sonfe^er tnn&

ftcfl Weit über ben $idjter ju erbeben miffen. 2Ber

tonn ba8 bei ©ebiffer? ®a ift (Soetbe biel leister.”

Seetboben trug ficb jahrelang mit ber 3bee, ben „Sauft"

bon @oetbe ju fomponieren.

Sie ®efinnung ber beiben groben SBtänner, Soetbe

unb Seeiboben, war betanntlieb eine grunbberfebiebene.

Soetbe bermibte bei SBeetboben bie SBIanieren be8

feinen 3ßetlmanne8, bie ibm unerlübti^ feblenen,

mälirenb SSeetbooen im aliernben Soetbe nübt einen

„®iibterfürften", fonbern einen „ffürftenbiebter" er=

blittte, ber Wie fein $erjog „oerliebt war in diine=

fifebes ißonetlan". 3« einem SBriefe an SBettina

fctjrieb äfeetbooen: „SiSnige unb dürften liSnnen wobt
bürofefforen madben, an4 Sebetmrüte, fie tönnen
Xitel unb Orben8bänber umbüngen, aber grobe

3J!ettfd)en fbnnen fie nicht ntadjen, Setfter, bie über

ba8 SBeltgefcbmeib bnbonagen, unb bamit mub man
fie in Sbefpett batten ; Wenn fo jwei jufammentoramen,

wie ich unb ber Soetbe, ba müffen bie groben §errn

merten, wa8 bei unfereinem a!8 grob gellen lamt."

®ann febilbert SBeetboben, wie ihn fürftlidje Sßerfön.

liebleiten in flartebab juerft geübten, wfibrenb „Soetbe
mit abgejogenem ßut tief gebiirft an ber ©eite ftanb*.

„®ann habe icö ihm ben Sopf gewafeben unb habe
ibm aüe feine ©ünben borgeworfen." ®afür nannte

ipn au<b Soetbe eine „ungebünbigte bSerföniiebfeit*.

Bneliftofon aus Bem leben Beeiltnbeno.

ßimmel(Stomponift) pbantafierie unb fpielte auf

bem Stlaoiere lauter nlebtsfagenbe blrpeggien, Süufe

u. f. w. Beetbonen bürte ein halbe ©tnnbe §u nnb
rief otüblicb ungebulbig : „tRun fangen Sie boii enb--

lieb einmal anl"
©teibett (Somponijt) batte mit einem feilten

Quintette groben erfolg. ®a8 ärgerte SBeetboben,

ba et bie ÜRufit unbebeutenb fanb. 3it8 ba8 Quintett

gefpielt war, würbe SBeetboben erfuibt

|U Pbantaficren. SBeetboben baefte bie

Selloftimme beS Quintetts, brebte fie

um unb fpielte über biefe „berbrebten

SRoten" eine grobartige TOufit. ©teibett

ärgerte beb batübet unb berlieb ben

Saat.
Sinft fpielte SBeetboPen mit bem

berühmten $oboiben SRaum au8 SDtiin>

dien unb anberen Stünfttern fein Staoier-

auintett. 3m lebten SlBegro bei einem

$att bng SBeetboben an frei ju pham
taberen. ®ie SDiitfpietenben Würben
ungebulbig unb e8 fab pofbertieb au8,

at8 biefe fetten unaufbörlid) ihre 3n=
ftrumente an ben SRunb fehlen unb be

bann wieber ruhig abnabmen. Sßlüfetitf)

gab SBeetboben baS 3eieben. StUeS war
entiüctt.

SBon eleganter Stteibung war S8eet=

honen fein greunb. btueb ba8 Stunben»
geben babte er, fetbft bie ©tunben in

ber SBiener $ofburg Waren ihm jnWiber;

er nannte be „öofbienft".

Ueber ben SBtetronom äuberte SBeet.

hoben : „Sat fein SKettonom ! SBer rid)=

tlges Sefübl bat, ber braucht ihn nidjt,

unb wer ba8 nicht bat, bem nübt er

nichts, ber läuft boeb mit bem ganjen

Oribefter babon.“
Ser Stönig bon Sßrenben lieb bureb

feinen Sefanbten bei SBeetboben an>

fragen , ob er einen tiSntglüben Qrben
ober BO ®ufaten borjäge? — „günfjig

®utatenl“ war SBeetbobenS naebbrüct-

Iid)e Sntfebeibung.

SBeetboben ftarb befanntlieb an ber

SHiafferfn^t. SRaib einer febmerjbaft

ängftigenben Sßunftur batte SBeetboben

noch $umor genug, um auSjnrufen:

„Beffet äBaffer tm Baneb, als in ben

StBerfen."

SBeetboben las wäbrenb feiner

fdlweren Sfranfbeit einen sRoman bon
StBatter (Scott: „®er fiert jibreibt boeb

nur fürs Selb“ — rief Seetboben unb

warf baS Buch weg.
Beetboben empfing bie ©terbfafra-

mente unb als ber Seiftltebe fort War,

fagte er: „Plaudite amici, comoedia
finita estl fiabe idl’S nidit immer gefagt, bab es

fo fommen Wirb?" K.

— (Sin Bonmot SÄubinfteinB.) Sin 3tbon>

nent teilt uns mit : Befanntlieb fam es bei bhtbin«

fteinS genialem Spiele oft bor, bafe einjetne ®Bne
baneben fielen. 3ladj einem bon SÄubinftein glanjooll

burebgefübrten Stonjerle in ®reSben Wagte ein §en
aus bem Steife feiner Bewunberer bie f$rage, ob es

ihm nicht mbglid) fei, biefe flehten Uebelftänbe ju

bermeiben. ®er SKeifter
,

gut gelaunt, erwiberte

barauf: „3a, wäre ich befonnen, hieb’ idl ntc^t

ber X e 1 11" SeWib eine Slntwort, weide glänjenb

bofumentiert, wie SRubinftein aueb in ber beutfeben

Sitteraiur wohl bewanbert War. Pb. J.

Sera nttoortll^er SebaKeur; Dr. St. Göoboba in Stuttgart. — ®rud unb Berlag ben Sari ©rünittßtr in Stuttgart. (Jtotmni(PonfibtrIag in &tit))i0: Ä. ?f. ft &${<*•)

4>ierju gwei Xejt= unb eine SBtujif«Beilage; lebtere enthält: Beethoven, „Saoattne", Stlabierftüd ;
Carl Kämmerer, „Xrto" für SBiolitie, Sello unb Stlabier.
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SSKX. 8 War eint böd)finnige Etat, als p Scgintt

igjSSS ^*8 3abreB 1889 jwöif Sonnet Sürger
aS'Sy einen Setein pr Srtoerbung beB ®eburts-

baufeS SeeHjoDenB grünbeten. Eurdb Seitriit p
biefern Seteine, fowie burcb mufitalifebe Stuffübningeit

würben bie ©elbmiitei gewonnen, welche ben Sn.
tauf unb bie fHeftaurtcrung beS fficburlB*

baufeS be8 genialen EonbicbterB, fowie bic

Sriinbung eines in bemfclbcn iittlcrgebrad)tcti

SiufeuntB geftoiteten.

linbergeblidj bieibi bas ftantmermufif-

feft, welebeS in ben Eagen Dom 10. bis

14. fDloi 1893 jttr Steibc be8 SeetboDen*

baufeS ftaltfonb. Stitgiicber be8 Soadbitn*

ftbett Quartetts führten nad) einet Jrcftnn*

fpraefie auf Strcichiiiflrumcnten SeetboDenB
bic Stabatine aus bem ©treidjquartclt B dnr

og. 130 auf, biefelbe, weidie in einet Seat*
beitung fürs .(Manier Don bet fttiufitbeiiagc

biefet Seituug beute gebradjt witb.

®a6 Seetbooenmufeum in Sonn ift eine

©ebenBWürbigfeit etften SRangeB unb ift

feibft einer Seife Wert. ®8 enthält 135

Siibniffe beB unfterblidjen SteifterB, Welche

teils gemalt, teils grapbifdje ober Dlaftifcbc

Earftettungcn finb. Etitcb bic BiebenB-

Würbigtcit beB Sorfibenben beB SereinS

SeetbooenbauB, gertn (tarlSbbingbauB,
finb Wir in ben ©taub gefebt, mehrere her*

Dorragenbe Siibniffe beB groben Subwig iu

pboiograpbifdjer jtacbbiibung bringen ju fönneit.

Sine fßerfe beB SittfeuniB ift baB SilbniS ber

©räfin Eberefe SrunBWicf, ber „unterblieben ©e-
liebten" SeetboDenB, gemalt angeblich 1806 Don
3- S. Sitter Don Bampi bem Seitcrcn, ber als

bem genialen Eonbicbter fiir beffen ©treidjquartett

gefebenft bat; eB finb Siotinen Don füicol. Stmati 1690

unb 3of. ©uarnerittB 1718, eine Siola Don Sieettjo

fltuger 1690 unb ein Sioloncetf Don Stnbr. ffluar*

neriuB 1675. Sei berSinmeibung beB SeetboDenbaufeB
1893 fpiette 3oad)iat mit feinen Quartettgenoffen Stufe,

Stirb unb $au8inaiin baB Adagio auS bem A moll-

Quatnor op. 132 auf biefen (oftbaren 3nftrumenten.

6in eriefeneB SBertftiicf ift auch ber fflügel SeetboDenB,
weither mit tltücfficfjt auf beB fficifterB ®cf)örfdiwädje

CfitDurtnljaue DfrtljoOtn. iu Bonn (lOoiöcrfeite).

betDorrageuber Sßorträtmaler gefd)äbt Würbe. ®iefeB

in antififierenber Srt auBgeführte SiibniS erhielt

Seetbobcn Don ber ©räfin, feiner Srant, Derebrt.

3bre eigenbänbige SJibmung befinbet ficb noch auf

ber Stücffeite beS fRabmenS: „®em feltnen ®enie,

bem groben Sünftler, bem guten ffienjeben Don E. 8."

— EiefeS Siib DerWabrte SeetboDen, ebenfo wie bie

berühmten, itt ber Stöniglidjen Sibiiotbef p Scriin

befinblicben Briefe an feine Srant, Wie einen ©ebag
bis gu feinem Eobe. ®a8 Sorträt blieb im Sefifce

ber fjjamilie SeetboDen bis 1861, in welchem 3obre

eB bem ©offapellmeifter ©ettmesberger Derebrt Würbe.

Son bem ®nte! beSfelben bat man eB für baB Sonnet

SJIufeum erworben.

Unter ben Silbniffen beB SeetboDenbaufeB be=

finbet fub auch baB Sorträt ber Slutter beB grojjen

SteifterB, Staria ÜJtagbaiena; nad) einer alten ©d)ilbe=

rung befafi fie „ein längliches ®effcbt, eine etwas

gelöffelte Safe unb emfibafte Äugen", ©ehr wertbott

finb bie Snftrumente, Welpe fjürft (tarl fiicbitomsfb

(6cbuct0iinimre X. tun

Dom 3nftpmenteumacber ®raf in SJien Diercbörig

gebaut unb aus bem Scfig beB Dr. 9t. Sübmann in

Sern für baB SeetboDenbauB erworben würbe.

®er beutfebe Saffer febentte bem Siufeum Dier

§örinftnimcnte SeetboDenB, Weiche in ben Sabren
1812 bis 1814 Don Siäijel in SBien, bem ©rflttbcr

beB fUielronomS, bergeftelit würben.

Unter ben fjanbfehriften befinbet ficb eine Santi*

Iicncbronit beB Sonnet Bürgers @. gifeber, weldjc

fiir bie 3ugeitbgefcbid)te SeetboDenB einen groben

QnettenWert befigt. 3ntereffant ift ein launiges

Sdjreiben SeetboDenB an feinen greunb gm cBfa[I,

ben er (Jonte di Mnsica nennt unb um ein Ear-
leben Don fünf ®uiben erfuebt. SeetboDen meint iu

biefern tpnubbillct, gegeben in „unferem Stomponier-

(labinet', bab „etn guter SIppctit unb eine gute Ser-

bauung atteB fei, WaB bem SDienfcben jum Beben

nötig fei," unb „boeb müffen Wir baB aüeB fo teuer

bejabien," weshalb er ipn eben um fünf ®uibeit bitte.

3n einem Sriefe an 3gnaj Don ®leicbenftein Dom
18. ÜJiärj 1809 erfuebte SeetboDen biefen grennb, ihm
boeb in jfreiburg eine grau ;u fudicu, „bie bietteiebt

feinen Harmonien einen ©eufjer fdientt“. „Schön ntub

fie aber fein; nichts als Schönes tarnt ich nicht lieben,

fonft müjjte id) mid) feibft lieben." 3n einem riibrenben

Siüet bemerlt SeetboDen: „(für hieb, armer 8., giebt

eB teilt ©lüct Don auften; bu muht bir aüeB in bic

feibft crftbaffeti, nur in ber ibealen SSelt finbeft bu

ffreunbe . . .

."

(Srgreifenb ift auch ein Sthteiben Dom 6. Siärj 1827

att ben Sorftanb ber fßbHbarmonifdjen ©efettfebaft itt

Bonbon, worin SeetboDen um bie Scranftaitung einer

Wfabemte ju feinem Seften bittet. (Sr litt bamalB au

SSafferfudjt, Würbe Diermai operiert unb fragte Der*

jmeifclnb: „SJaB fott auB mir werben? Son was
foll ich leben, beDor ich meine ftpon ganj Dcriorcnen

Sräftc wieber jufammenraffe" u. f. w.

®aB ©eburtsjimmer SeetboDenB, baB nur mit

einer Siifte beB ffleifterB Don ftagett gefcbmücft ift,

würbe Doüftänbig im alten 3uftanbc erhalten. (©. bic

»bbilbung beBftlben.)

*7^

|f(|fliP.o)ö56D ofs Jtontponiß.

fDiufitftäbte ®eutfchtanbB gemacht, Wäbrenb bie £ moll-

ShmPbonie noch wenig belannt geworben ift. Seibe

Sterte finb babureb gefennjeirbnet, bab fie eine inter-

nationale Sprache reben unb gegenüber anberen 3n*
ftrumentalfompofitionen EfdtaifomSltiB eilten Weitaus

Härteren SJurf nad) rein geiftigen 3ielen bei febr

oerringerter tfreube beB SlutorB am biobett Sfiang

unb SbbthwuB aufweifen. Seibe Sbmphonien jeigen

Eaient unb Silbuttg beB EonicgerB auf ber ®öhc
ttnb gehören nath Srfinbung, Sbatttafie unb tünftle*

rifdter Seftaltung p ben WertDotiften Sro*
buttionen iu ber tteuefteit fiitteratur ber

groben 3nftrumentalfornt. SBian barf lagen,

bab ®WaitoWBth erft hier, wo er ficb Don

ber fcilfe nationaler Eonftoffc uttb Don ber

bttrd) jene nabegelegten SluSbruefSWetfe frei

nemadjt bat, in bie Doüe $errfcbaft über

feine mufilalifd)eit ffähigteiten eingetreten ift,

unb bab hier itt bem Stabe, wie bas nationale

(Steinern gefehwunbett ilt, bie Scbeuluttg beB

SinbaltS uttb bie ©eböttbeit ber Jotm ge*

tDontieit hat, bic Stunft echter, bie Srnpfitt*

bttng berjlidter geworben ift. SiuB biefen jwei

Sterten Wei)t unB eine gnnj anbere, doii

biefer Seite ungewohnte, aber jugleicb Der*

trautere geiftige Buft att; in ihnen beftreitet

ein geläuterter Situ fiter feinen Bortrag burcb*

weg mit Stunftmittcln Don allgemeiner (Stel-

lung uttb Stirtfamtcit. Sfurjum, waB Efdjai*

towsth hier feinem Eaient abgerungen I)St,

ift fo ilberrafibenb als erfreulich. ®as Stiinflier*

bilb beB ruffifeben EonfegerS wirb bttrd)

biefe Spmpbonien itt einer Steife gerunbet

uttb erhöbt, wie eB wohl wenige DorauBgcfcbcn

haben. ®ie Emidl SgniDbonie ftebt ber Pathdtique in

teiner (liuficbt nad), ja bie Irgterc enthält bei bicücid)!

gröberer Scrticfung in einigen Stetten feinen fo un-

mittelbar unfer ®efübl erfaffenben ftintmungBDotten

Sag, wie baB Don einer taugen, fdjmärmcrifdjen fDteio-

EreBben. ®ic legten Sonjerte ber Söttigl. 9a-
pelle ftanben unter bem 3ei<ben EfdiaifoWBtg.
Eie E moll - Stjmpbonie (3!r. 5) beB Sfuffen würbe
binnen jwei Stochen JWeimai, bie Symphonie Pa*

thcStiqae einmal gefpieft unb überbieB tarn in einer

©oiröe beB fttappolbi- Quartetts auch baS Streich-

quartett F dttr p ®ehör. Eie legte ©tjmpbonie bat

in biefern Siinter einen Eriumpbjng burcb alle gröberen

Jgoputpdif Cto-Bri-uctolnuiico I. Dan Dtertfu-Driu-.

bie getragene Slnbante ber E moll-Sgmpbonic. Eiefer

langfame uttb ber erfte Sag, ein tbematifd) ungemein

flüffig entwicfeiteB ttRufitftüct , finb bie beften Eeilc

beB Stertes, in Weichem ein überall bereinbtecbenbeB,

meiancbolifrbeB ÜJtotiD (aus ber Sbagio-®inleitung beB

erften SageB) eine trübe ©runbfthnmung , feibft in

ber Salfe (Scberjo), aufrecht erhält. 3nfofern hier

Don 3Wei auberorbentlid) gelungenen ©chöpfungen
EfcbaitowBthB bie 9tebc ift, ftebt baS Streich-
quartett F dnr auber 3ufammenbang mit ben Dor*

getragenen Semertungen. ©8 ift eine jum groben

Eeil febr forgfältig, ja mübjam gearbeitete Sompo-
fitton , bie in ben SDtittelfägen noch am ebeften an-

jpriebt unb auf bie wir hier nur binweifen, Weil fie

Dielen unbefannt fein biirfte. J. P.
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Prri §>pmi beutf(Qrr jtomptitillm.

WäJ u bet nid)t gerabcarohcn 3a[jl heutiger Zbealcr,

PKJJ bie (Id) ihrer Bfligten gegenüber bet seit»

''pff genöiiiigen heutigen Brobuftion betouht finb,

gegärt baB $ofibeatcr Roburg»@otba. SieB be»

mlrS eBibent bie britte gcbruarwoge beb lanfenben

3abrc8, in Welger nidjt welliger als brei Obern
beutfdjer lebenbet RompouiRen auf bem ®otbaer

IReperioirc ftanben: „Sic (Hofe bon ©cnrano" bon

Soebber (einaflig), „3n glommen" bon 9JUr»
(galt (einaftig), „ßubrnig bcr ©bringet“ uoiu

©greiber biefer 3ci!cn.

Sie bcibcn ©iuafter gelangten SonnerStag,

20. gebruar, gur Sluffübrung. Sen pringipieDen

©tanbpuntt beS Sboebberfdgen ffierfcs, baS auf bem

»oben bet fDlaScagnifdicn Eanattcvia etftanbcn ift,

ncrmag teg abfolut niefjt gu teilen. 3nner&alb beü>

(eiben aber geigt fid] Xocbbcr als febr begabter

Romponift, bem cS Weber an Rönnen fehlt, uodi,

Inas bie $aupt|age ift, an Srflnbung; es gebt ein

grabet 3*>fl 0011 SBärme burd) bas SBcrf, uitb bet

ca uub bort berborlugeubc trefflief) geftbulte beutfdic

Äflnftler tontrafliert fcltfam mit bem in einer wenig

glüdiidjen Stunbc gemäblten '-Rahmen.

©o wirb man begierig, ein neues, bürg weg
heutiges Sßerf beb jungen SReiftcrS tennen gu

lernen. — Sie Ober bott (DJatfdjall ift eine originelle

Erdeinung- Es giebt beute üiele brillante dom«
pofitionBtcgnifer ,

Romponirr» unb 3nftrumcntier.

biriuofen, aber tuettig muRfaiifge Eigenarten, 3nbi=

aibuen. Btarfgalt bat eine Sßerföniicbfeit. Siefelbe

ift freitid) auf einen tieftraurigen. Wehmütigen, bog»
grabig beffiniiftifcben (Srunblon geftimmt; aber was
ber Romponift au8 biefer Stimmung btrauS (ebreibt,

baS interefftert
,
baS badt, ba8 tennen gelernt gu

gaben ift greubc unb ©ewinn.
SBenigcr gelungen ift SWarfdtall in feinem SÜSetfe

ba8 ©egenbiib ber genannten EmpRnbungcn mitgu»

teilen, ben 3ube(, baS felige Slufjaucbgcn be» tragt(d)

untergebenben ßiebeSpaarcS; aud) ift bie tegnifgc

OTacge beS ganjeit SBertS anfegtbar. Slber was
gier fehlt, lägt fieg ja boffentiid) ttadjgolen ; feines

urfbrüttglitgert BcRbeS aber, einer eigenartigen Sie«

gabung in biefer nibeKierenbett 3«it möge ficb ber

Rilnftter freuen unb tilgtlg mit feinem SfJfunbe Wugern,
gum Borieile ber ttunft. fflarfgaif batte bas ®Iüd,

für bie Erftouffübrung feines üBerfS bcr ©efabr eines

unfähigen Sirigenten gu entgehen unb in feinem

fioüegen Soebber einen temberamentbonen unb um»
fiegtigen Suterbreleu feines SffiertS gu finben ; ebenfo

mar es ein Bergnügcn, Soebber fein eigenes SBcrf

leiten gu (eben.

WUndjen. ©anbberger.

Ättttff itnö eftiittfffer.

— Sie SDlnfifbeilage gu 9)r. 7 bcr „3t. 3R.»3tg."

enthält bie berühmte Raoatine aus bem Quartett bon

Seethoben op. 130 in einem Strrangemeut fürs

Rlaoier bon 28 in der unb ein ebel gefegtes Zrio für

Biollne, ßeüo unb SfManoforte bott Snrl Sämm er er.

— Sah grau Zerefa Earreüo eine eminente

t
laniftin ift, hat fie neuerbingS in ihrem legten

tuttgarter Rongert bewiefen. Sie fbieite Stüde bon
3- ©• Bad), Seethoben, SR. Schumann, g. ©hobln
unb g. ßiSgt, burchauS mit ber geiftoottften unb
muflfatifg femfinnigfien Siuffaffung. Rritifge Beffer»

Wiffet, bie an ©röfjentoabn leiben unb ihre Beben»
tung barin fudjen, bah fie alles, aud) baS Zabeüofc
bemängeln, haben in SSerlin 9lbge[gmatfte8 über biefe

geniale fiünftlerin bielleicht nur beShalb borgebracht,

Weil fie bei ihnen ihre SSifrtfarie nicht abgegeben hat.

SaS Rnb befiagenSmerte fieute, bie anher ftanbe finb,

fieg unbefangen reinen mufilalifcgen ©enüffen bingu»

geben, Welche man bei ben unberglelgiigen Rlaoier»

oorträgen ber genialen grau aufnehmen fann. StBic

hat fie in ber gromatifgen gjgantafte unb guge bon

»ach bas Zbema in ben Eingelftimmcn fegarf heraus»

gehoben, Wie feurig hat fie bte ©onatecon Beelbonen

op. 53 unb Wie berftänbniSboU bie fi moll-Sonate

bon ©gumann gefbieltl Ein Rriiifafter meinte, bah

bie Sarreäo ju männlich baS Stlabiec beganblc
;

fie

trägt eben jebeS Stüd fo bor, wie es beffen ©tim»
mungSebaratter erheifcht, halb mit männlicher Snetgie,

halb mit weiblicher 3ariheit, wie fie es beim Sor=
trag (Sgopinfcger ffiiecen bewies. SRiditS mifsfingt in

teegnifeger »ejiehung biefer feltenen grau, welche burd)

ihre SBirtuofität ben gbccngefjalt ber gefpielten ©tüde
oerftärt. Sdjabe, bah ihr bei ihrem Stuttgarter

stonjerlc eine regere Zcilnabme beS SfiubtitumS ber»

fagt blieb. — $cm lebten ffoiijert beS Stuttgarter

Drehe ft erbereinS, weldjeS leiber mit bem gleich»

jeitig gegebenen Roujert beS gräulein Sethe in

Stonlurrenj trat, wirb baS SBcfte nachgerühmt. SBro»

feffor be fiangc ift es gelungen, baS Orchefter biefe»

Siercins auf eine Stufe emporguheben, Welche bie

Sfuffiifjrung fdiwieriger ©pmphonien geftattet. ®cr
©oiift biejeS SonjcrtcS war »rofeffor RBien, ber

in ©lüden bon SBod)
,

SSiotti unb 3RüUer=»erghauS
feine bewährten »orjüge als ©eigenblrtuofe abermals
erwies. Sie ©efangSborträge beS gräulein IR.®latt»
m a dj c r werben bon unterem SJertrauenSmanne eben»

falls gelobt. — StBenn es in einem Sfonjerte beim
Slnhören tomifchcr unb parobiftifeher ©efänge biel ju

lagen giebt, fo Wirft bicS immer febr jugfräftig.

@o fam es, bah baS SBiener Ubel=Ouartett am
6. SBiävj not einer jaglreicgeit 3uhürerfgaft, bie

man fonft nie im Stonjertfaale ficht, feine munteren
»Iccen in Stuttgart borführen tonnte. ®aS, was
bie Herren Dr. Sti gier » Stäben

,
®. llbct,

g. ®i)rbcber unb 6. SZB e i 6 bortrugen, toirfte

nicht bloh bürg ben ergeiternben Zept, fonbern aug
burd) bie tünftlerifge 3lrt beS StortragS fefir günftig.

— 2luS ®aben»®aben fgreibt man uns:
gier trat im agten IbonnementStonäerte bie in ©üb»
beutfglanb nog Wenig befannte ©eigerin gräulein

3renc bon »rennerberg mit ganj auherorbent»
lidjem ©rfolgc auf. $ie jugeublige, fgon bürg ihre

©rfgeinung gewinnenbe ffiinftlerin ftammt aus Sfroit»

ftabt in Siebenbürgen, wo ihr »ater Dberbürger»
meifter War, unb erhielt ihre tünftlerifge SluBbilbung

am SBieuer SonferPatorium, baS fie bor einigen

3ahren, mit bem erften »reife gefrönt, »erlieg. 3|re
Zegnif ift eminent, ihr Son jwor nigt befonberS

groh, aber immer rein, ihre Siuffaffung ebel. 3n
Berlin unb »aris erregte fie geregtes Sluffehen.

Sie Ärittf ftimmt barfit überetn, bah gräulein
uon »rennerberg ju ben herbortagenbften ©eige»

rinnen unferer 3eit gehört. R. S.— 'JluS Bremen tnelbct man uns: ®crjngenb»
lidje ©eiger $err Sllej. »etfgnifoff errang im
neunten, Pon gerrn .goftapettmeifter gelte Stein»

gartner geleiteten, philharmonifgen Ronjert einen

groben Erfolg, ©r ift ein Sirtuofe in beS ffiorteS

berwegenfter Bebeutung, benn er oerfügt nigt nur
über eine überaus glänjenbe Zedjnit — baS bewies
et bürg ben »orlrag beS BioIinfonjertS bon Zfgai»
toWStn, baS an ben Sologeiger bie rafflnierteften

Slnforberungen fteHt — fonbern er fpielt aug mit

feiner ©mpfinbung unb hmreihenbem Temperament.
Sluherbem Bragte uns basfelbe Homert bie F dur-

Shmphonie beS leiber fo früh berftorbenen Hom»
poniften © ö 6 ,

bie bei uns bislang nog nie

aufgeführt Worben ift. ®ie ©hmphome ift eine

»erle unter ben neueren ZonWerten, fie ift Hang»
reig, frifg unb bon gefnnbem ®umor burgwürjt.
BefonberS buftig unb innig tn ber fDielobie ift ber

jweite Sah ber ©öpfgen ©hmphonie, bie Wir

Zeutfgen mehr, als eS bisher gefgeljen, Wütbigen
follten. B.

— 3luS 5BJ ii li ft er wirb uns berigtet : 3m fünften

fionjerte erlebte baSin ber3feuen2Rufit*3eitung bereits

befprogene HlaPierfonjert beS jugenblrgen Zheorte»

lehrerS am HiSIner flonferbatorium ©Walb ©träher
feine sweite Slufführung. ©anj heruotragenb gefpielt

Würbe cs uon $errn Dr. @. Zohrn aus 3Rüngen,
ber in »ejug auf Zegnit, Siuffaffung unb Bortrag
feinen äBunfg unerfüllt lieh. P.

— „So jung nog unb fgon auf bem Zornen»
Wege beS Stonäertgebensi" — bagten Wir uns, a(8

bie Sängerin gräuiein Elfe SBiben unb bie »iauiftin

gräulein Elfriebe Sgund baB »obium eines ©tutt»
gartet SonjertfaaieS beiraten. Beibe Samen Würben
offenbar bon gewiffenhaften ßehrern unterrigtet, finb

bog mufitnlifg unb leiften ®uteS, bähen aber nog
mehrere ©taiionen bis $u ben lebten 3irien beS
SönnenS jurüdjulegen. Sie fräftige, angenehme
Stimme beS gräulein Elfe SBiben nnb ihr hramatifg
belebter Bortrag, ben fie befonberS in Slb. 3enfenS
„Solorofa* günftig ju Zage treten lieh, empfehlen es
angelegenttig, bah fid) bie junge ©ängerin her Bühne
juwenbe, für tocldje ihre BeiftnügSfähigfeit Jefet fgon
oohftäiibig hinreigt. 3Rit berebtem EmpftnbungSauS»
brud fang fte aRoBjfowstis ©giaftieb. ähre »artnerin
gräulein E. ©gund hat it. a. ein garmanteS ©gerjo

bon bent SRüngner SRufifmeffter ®einr. Sgwarh mit

grober Srabour gefpielt unb auherbem bürg bie bott»

enbete HIabierbegieitung gegeigt, bah fie mufifalifg

feingebilbet Ift. Slug ihre äuhere Erfgeinnng lieh

einen angenehmen Einbrud jurüd. S.

— (Srfiauffübtungen.) 3n 3lijia Würbe

eine neue Oper: „Ser Barbe" bon ßeon ©aflinel,
einem BOjährigen 3Ranne, unter grobem Beifall ge»

geben. Ser Oper Werben gahlreige mufitalilge Sgöu»
heilen naggerühmt. — 3m Sjamburger ©labttheater

fanb HaStelS gweialtige Oper „Sjula" bie freunb»

iigfte Siufnahme. — 3n Si. BeierSburg würbe ein

mpttjologifges Ballett „SciS unb ©alalhea“ auf»

geführt, gu Weder ber junge Homponift 91. flablec
eine farbenreig infirnmenlierte, meiobiige, Bon allem

Berbeauglen unb Honbentionelien fig fernhaltenbe

StRupr gefgrieben hat. SRag biefem gelungenen Erft»

lingSWert tann bon bem begabten jungen Slutor nog
ZügtigeS erwartet werben. — ÜRaScagniS neue

Oper „3aitetto“ erlebte jüngft in Befaro bei „fte=

neiifgem Beifall" ihre Bremibre. — 3» ßonbon
würbe eine neue iriige Oper Bon BiRierS ©tan»
forb: „©hanneS D’Brien“ gegeben unb hat ihrer

melnbifgen fffinfif Wegen febr gefallen.

— Sie Berliner Sttabemie ber ffiünfte eröffnet

ben SBettbewerb um ben »reis bec 2R eher beer»

©tiftung für Zontünftier für baS Saht 1897.

Sie Breisaufgaben befteben in einer agtfiimmigeii

Botal'Sappeifuge, beten $auplthema mit bem Sepie

Bon ben BreiSrigtern gegeben Wirb, ln einer Ouber»
türe für grofjeS Orgefter, in ehret bürg ein ent»

fpregenbeS 3nfttumenlaIbotfplel einjuleitenben bra»

matifgen Hantate für brei Stimmen mit Orgefter»

begleitung, bereu Zept ben Bewerbern mitgeteilt Wirb.

Sie Bewerber haben ihre Stnmelbung nebft ben er»

forberiigen 3eugniffen ber Sttabemie ber Ränfte bis

jum 1. SRai b. 3. einjufenben. Ser Breis befieht

für ben bieSmaligen SBettbewerb in einem auf 4500 SDtf.

erhöhten ©tipenhium, WetgeS ber Sieger gum 3wcde
weiterer mufitalifger Siusbilbung gu Bertoenben hat.

— SluS Slürnberg berichtet man uns: 3m
19. Elilefongert beS Earlfgen DrgeftetS Würben
gum erften 3Ral bte gromatifgen SBalger aus
„Eulenjpiegel" Bon unferem genialen fräntifgen Zon»
bigter Eht- Sfftter aufgeführt. SBer fte nog nigt

gehört hat, rnagt fig leine BorfteHung oon ber

ntelobifgen Bidgt, Bon ber güüe mufltoliiger ©e<
banten unb non bem garbenreigtum in ber Orgeftta»
tion, Bon ber Originalität im Zonfahe, furg, Bon
ben wunberbaren RIangfgönheiten biefeS ZonwerleB.
Siefe Hongertwalger, fünf Stummem, bie gugleig in

einer Einrigtung für Bier töänbe im ©etbftBerlag beS

Somponiften erfgienen finb unb fig gum Bortrag in

häusiigen Hreifen Borgüglig eignen, follten Siufnahme
in bie (Repertoires oder belferen ©treigorgeftertapeUen
finben, aber aug Btilitärtapellen bürften fig halb an
fie wagen, um biefe urfprQnglige fernbeutfehe HRufil

gum®emehtgut aller beutfgen Hongertorgefter gu
mögen, Wie fie es in SBahrheit oerbienen. L.

— Bür erhalten folgenbe SRagrfgt: 3u Bern
fiarb Stbolf Betgel, welger neben @linta, Riet,

RnHaf unb SRubinftein ben heften ©gütem SehnS
beigegäbtt wirb. Strfelhe war u. a. währenb biergehn

3ahren als gefgäfcter Sffiufltlehrer ln BäriS thätig

unb hätte hierauf eine ßebrftelle für Rompofithm am
Ronfernatorium fowie bie Sirettiim ber Sreihigfgen
Singotabemie gu Sresben inne. Rebelte 1867 nag
Bern über, wo er WS 1884 ßäbtifger SRnfttbirettor

war. ©eine Rammeramfttwerie, RIaPierlongerte, »leie

ßieber, eine SDteffe ic. begengen eine befonberS tiefe

RenntniS beS ©aheS. Ebenfo fgähbnr War ber Ber»
ftorbene als ©efangspäbagoge (gu feinen ©gülern
gähtt u. a. bie bebeutenbe Sängerin Olga Blotnihti).

Unter feinen in SDtanuffript hinterlaRenen SBerteu
befhtbeu fig eine Rantate unb ßieber Pon bebeutenbrm
Sßcrte. —r.

— 3« ßemberg wirb Pon bem Slrgiteften

®ergoIeWBti, ber ben erften RonturreitgpreiS erhielt,

ein neues Opernhaus gebaut, baS über eine

SKillion grancS toften foü. *

— Sec gigaro meibet, bah bie Sirettoren ber

®rohcn Oper in Baris es in bie $anb genommen
haben, Slmbroife ZhomaB ein SRonument gu
enigtetr. ©ie wollen allein aus ben »tittein ber
Oper unb gwnr in Rttrge fgon, baS Sen (mal et»

rigteu, baS bem Bilbbauer galguibre gut Stusfüljrung
übertragen Würbe. Sie nägfte ©amletauffübrung wirb
bie erfien gonbs für baS Sentmal liefern. *

— SDtan teilt uns aus Baris mit: fjier hat
jüngft $err Slbbiate, ein Eellooirtuofe Pon gutem
Stufe, unter bem Zitei „©efgigte beS BioloncettoS"
brei Rongerte gegehen; ein „flaffideS" mit SBerfen

(govtf. fl«§€ S, 91.)
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Don Berteau , ^atjbn , fRomberg unb Bocdjerini,

ein „romaitttlcfteB” mit BeetpobenS Sonate in

A dur, mit einem Sfongerte »on Schumann, einem

Bolero Bon SerbaiS u. f. m., unb ein „moberneS“

mit Stflcfen bon Salnt-SaenB, ©oltermann, Bapper,

©abiboff, Map BruiJi unb $iatti. Abbiate pat

bamit bie Geltoliiteratur feit bem Beginne beb

18. SahrpunbertB in ihren Meiftermerfen oorgefübrt

unb erntete für fein intereffanteS Unternehmen bollfte

Anerfennung. — 3n 2qon ift bet Argt Goutagne
geftorben, ber als fomponift unter bem Bfeubonqm
Baut GlaeS mehrere fbmphonifehe Berte perau8gab

unb auih alb MuRtfepriftftetler thfitig mar. Unter

anberem ftammt aub feiner gebet ein intereffanteb

Such itber „bie Muftfbramen SRteftarb BagnerS unb

bab Baftreutfter ©peater". sch.

— ©ab fReglerungSblatt StalienS enthält ein

fäniglicheb ©ehret, bab eigentümlich genug ift. ©ie

Oper fRoffiniS, bet „Barbier bon ©eBitla",
fottte im gebruar 1896 freigegeben merben, meit bab

Autorrecht in 3tatien nach 80 Satiren erlifcht unb
ber Barbier im Sah« 1816 bort guerft aufgeftthrt

mürbe. ®a nun bab Muftftftceum in Befaro gum
großen ©eile bon biefen ©infünften aub bem Autor-

rechte beb Barbierb erhalten mirb unb groben ftnan-

gielten Schaben aub ber greigabe hätte, fo mürbe

einfach befretiert, bab — borberhanb auf jroel

Sahre— bie greigabe noch ftinausgefehoben merbe. *

— 3n Djforb fanb Jüngft eine Aufführung

ber „Oxford University Dramatic Society“ ftatt unb

fie mub moht fefar mertmürbig gemefen fein, meit bie

eine $ätfte ber Breffe barüber fagt, fie fei ber ©ipfet-

puntt beb ©ilettantibmub, ber ©ehftmacftoffgfeit unb
ber Unfähigteit gemefen, anbere Sfritifer aber fanben

bie Borfteftung »simply divine“, einfach göttlich

!

Ber hat nun recht?
*

— ©ngllfcfte Blätter ermögen alten ©rnfteS bie

grage, ob cb nicht am heften fei, bie Sfritif ob-
gleich affen unb über neue Berte ber bramatiftben

ober mnfitalifchen Bibbuttlon nur bie enlfpreeftenben

©aten gu geben, epentuelt beren Snhatt gu ergählen.

©ie Sfritif fei niemalb gufriebenftettenb für alte.

SReib, Unfenninib, ©Iiquetuefen, Befteebtichteit unb

anbere püfttidpe ©tnge beeinftuffen in bielen gälten

ben Sfritifer fo fehr, baft bie grofte Macht, bie fein

Urteil über bie fepaffenben unb aubübenben Sfiinftler

unb bab Bublitnm befthe, eigentlich ein Unrecht fei.

©ab Bnblifum möge fetbft fehen, hären unb bann

urteilen, bie felbftbemnftten Stttnftler mürben meniger

eitet, bie berfotgten ftrebfamer merben, menn bie

Sfritif abgefeftafft fei.
*

— ©er Münchner Sjoffapeümelfter gif cp er hat

bei feinem leftten Aufenthalte in fionbon grofteSriumphe

gefeiert unb mürbe auch bon Alma ©abema unb Hubert

Sjerfomer fetiert. ©er ebenermähnte Meiner hat auf

feinem Schlöffe ben aubgegeichneten 3nterpreten Bag-
nerfcher Berfe gegeidjnet in ber bon Verlorner fetbft

erfunbenen Art, bie eb erlaubt, biteft bon ber geiep-

nung Abbrücfe gu machen, nachbem fie einem (ftenttfcben

Brogeffe untegogen morben. *

— 3m April mirb ©partes Samoureuj, ber

Barifer Sfongertbireftor, eine fHeihe non Aufführungen

in ber Oueen8-§aH in Sonbon beranftalten. Bor
etma gmangig 3ahten hat Samoureup fein ©ebüt

in Bonbon gemacht, bab aber mifiglücfte, meit bab

englijefte Drdjefter feinen 3ntentionen niept folgte unb

bab engtifche Bublitnm Sibor, ©elibeb, ©obarb unb

iRefter nicht einmal bem fftamen nach fannte unb fict)

Paper ihren Berten gegenüber fühl abtehnenb bethielt.

©iefeS Mal mirb ßamoureuj mit feinem frangöRfcften

Orchefter bon 120 Mann erfeheinen. ©afür, ba&

feine Sfongerte „fafpionabte* fein merben, fpriept ber

Umftanb, baft fchon feftt fetbft für eine ©uinee fein

guter Sfft mepr gu betommen ift.
*

— 3m ©peater ©Blara in Mabrtb mürbe filrg=

lieh eine reigenbe „garguela* in einem Afte unb hier

Bitbern „et Cortejo de la Irene“ gegeben, beren

Sfomponift fRuperto Spapi ift. Man barf auf bie

fftanifepe ©nippe, bie eine ©oumöe burep ©eutfeptanb

gn machen unb gargnelaS (Operetten) non Breton,

Gpapi unb Barbieri aufgufüpren gebenft, recht ge-

fpannt fein. ...— ©erberühmte iiatienifefte ©enorift Mafint,
ber gegenmürtig in SRufttanb ©etb unb tünftterifcpe

©riumphe einpeimft, fcheint ein maftres ©lüefstmb

gu fein. Bäprenb feines Aufenthaltes in Betersburg

pat er nämlich in einer Sotterie ben ®aupigetoinn

bon 120000 fRubet gemonnen.
— ©et Mifabo, ber bie Mufif fehr liebt,

pat ben Auftrag gegeben, eine itatieniftpe Opern-

truppe aitgumerben, bie am japanifchen $ofe fptelen

foa. ©ie Sapaner, bie alle Segnungen ber euro-

päifcpen Sfultnr mit BerftänbniS aufnepmen, haben in

©ofio fepon einSfouferbatorium mit bcutfcbeii unb
ilalienifepen Brofefforcn gegrünbet, aber bie Schüler

beSfelben finb noch nicht fo meit, um ben Bunfeh beS

Mifabo nach Iprifcpen Opern mit einpeimifepen Sträften

erfüllen gu fönnen, aber in einigen Satiren mirb

©uropa fiepet burep eine neue „Mifabotruppe“ über-

rafept merben, bie eine jdiliftäugige Brimabonna als

Stern mit ftep führen mirb. *

— ©ie leftte Bern Dörfer Opernfaifon mar
eine ber glängeubften ber leftten Sabre, ©ie Herren

©rau unb Abbet) haben aber auch mirflicp bie attererften

haben bafür audi in ben breigepn Söodjen biefer

Saifon über btei Millionen granten eingenommen,

©ie leftte Borftellung eutfeffelte noch einen fotepen

©ntpuftaSmuS, bafj, nachbem bie Oper „Manon" gu

©nbe gefpiett mar unb baS Subtifum einfach nicht

ging, ein Stlaoier auf bie Bühne gebracht merben

unb grau Melba, begleitet non fjerrn 3ean be fReSgfö,

noch „Home, sweet homal“ fingen miifjte. ©arauf
fam eine ©rnppe Pon Setounberern unb überreichte

ihr einen Strang aus Berten unb ©iatnanten unb
bann ftilrmte bas Bubtifum einfach bie Büpnc, um
ben Slünfttern noch einmal bie §anb gu fdliitteln unb
einen Btumenregen über fie niebergepen gu taffen.

*

— (Berfonatnadiriditcn.) 3n B'ag hat

bie unferen ßefern befanntc SBiencr Sängerin grau
Olga non ©ürf-SRopn in einem Sponserte Hiebet

miibe über biefe gmei Stinber : biefen genialen Slnaben,

ber gu immer höherer Meifterfcpaft emporfteigt, biefe»

finnige «eine Mäbcpen, baS fiep in Iräumetelen auf

bem Sttabier ergept, mäprenb es eine heimliche 8ärt<

tichfcit für bie Buppenftube oietteiept noch uiept ab-

geftreift pat. ©ie Stteine ift erft neun Sapre alt.

Sie überlegt nicht, Re mögt nidft, menn fie fpielt, ber

3nftinft fpridit in ibr baS grofjc SBort. Mit biefem

oerbinbet ftch bei Baula Sgalit noch ein ftarfer

©rang, ipre inneren ©rlebniffe mufifalifcp gu geftatten.

ftlämlip baS, roaS ipr ein ©rlebnis bünft, bie frentben

pat unb gu uermerten fuept. So fomponiert fie ohne

iegtichc Slnleitung Heine Stlaoierftiicfe Poll RBohlflang.

Ueberrafchenb ift in ihnen ber feine Sinn für ben

Bau ber Berioben, für rhpthniifcpe Stbmecpfelung uub

hormonifept Bointen. 3n einem gtängenb befuchten

Songert geigte fidj Baula Sgalit and) als Btaniftm

unb Smprooifatorin. ©a faft fie auf einem hohen

Stupf unb lieft bie gierlichen Sänbepen, bie nop ferne

Dftaue gu fpannen Peruiögeu, hurtig über bie ©aften

gleiten. Stein ©aft, feine Bote Hang ba nad) ©teffur,

mit bem lebenbigften rphlpmifchen ©efüpl, mit ©eift

unb Slnnmt mürbe alles norgetragen. ©8 erfpien

namentlich im Slbagio aus ber D dur-Sonate Don

BeetpoPcu DieteS Derfleinert, abgefcpmädit, aber felbft

in biefem tleinern gormat ftanben bie einseinen ©eile

in ben rlcbtigften Berpältniffen gu einanber unb Der-

fcptangeu fiep parmonifcp gu einem gartgetönten ©äugen,

geine, gierlidic Stücfe, mie baS Rondo capriccioso Don

MenbelSfopii, „Le Coueou“ Don ©aquin, eine Bar-

farole unb Magurfa eigener Stompofitiou, fpiette fie

mit überlegener ©ragie; fein Birtuofc mirb fie beffer

fpielcn. Stach im 3mproDifieren unb Bpantafteren

über gegebene Ipemen hat fie einen überrafepenben

gornten- unb ©ebanfcitreieptum gegeigt. Sie Der-

ridftete mit Heiditigteit fonibinatorifdgc uub tpenia-

tifdie Strbeit. Opne naepgiibenten ober gu grübeln,

führte fie bie ©pemen flar uub gefällig, eines — Don

Sdiubert — fogar in ftionbofornt aus. — Bis Dor

turgem pat Baula Sgalit nur Don ihrem Bruber

Unterricht genoffen. 3ept untermeift fie {Robert

gifeppof Dom StonferDatorium ,
ber fie DieUeicpt

halb einem ©röftern abtreten mirb. Eugen b’Sltbert

pat, überrafdft Don ber aufterorbentlipen Begabung
ber Sfleinen, fiep nämtidi erboten fie gu unterrichten.

£. Übel.

Don nuferem gefepäpten Mitarbeiter SRubotf greiperrn I

Bropdgfa üorgetragen, metepen bie Sfritif ebte

Mctobif, Urfprüngtidgfeit unb tiefe ©inpfinbung nadg-

rüpmt. — 3n Baben-Baben pat ber Muftfbireftor

S. 2. RBerner ein Orgelfongert gegeben, bem 3ei-

tungen fepr Diel ©Ute« nadifagen. — grl. fftofa

Bradenpammer, BioIonceHDirtuofin, Sdfülerin

Don Brof. Berner in München, fongertierte fürglich in

Sopenpagen. ©ie bortigen Blätter toben bie Meifter-

fdjaft, mit metcher baS gränlein ipr Snftrument be-

perrfept, Dor adern ben grofteit, eblcn ©ou, bie Dor-

nepme Jtnffaffung unb insbefonbere bie feelenDotte

BortragSmeife berfelben.

faufa Sjafil.

Bien. 3m Stönigreid)e ©aligien, an ber ©reuge

Don ©uropa unb §albafien, mo bie Shiltur fidi noch

fdjen an Menfcpen oorbeibrüeft, mürbe Baula
Sgalit geboren, ©ort ift fte gum Bunberfinbe
— menn man fte fo nennen barf — (ebnet! gereift.

Beben Bronistam ©ltbermann ift Re jeftt bie Merf-
mürbigteit Biens, ©ie Heute fcpiitteln Rep bie Stopfe

jine Sppponif öes

l)r. P. Münfter i. ®. ®aS feepfte flongert beS

piefigen MuRfDereinS braute uns eine neue Sljm-
pponie beS gürften SReuft unter ber pcrfönlicpeii

Heilung beS Sfomponiften. ©ie neue ©onfepöpfung

fteHt fiep miirbig ben früheren Berten beS gürften,

ber C uioll-Shmphonie unb ber Miffa in C, gur Seite,

bie ebenfalls pier ipre erfte Aufführung erlebten. Sie

ift Don DoHenbeter gormenfdfönheit unb tpcmatifcp

aufterorbentlicp fein gearbeitet; baS ©ange pat einen

eblen gluft unb Derrät eine Rcpere, gielbemuftte Macpe.
©er erfte Saft mit feinen ftjparf fontraftierenben

©pemeit unb mit feiner ernften ©ruubftimmung fepeint

uns ber bcbcutenbfte gu fein. Aus bem ©pema ber

langfamen ©inleitung entroicfelt fiep jenes beS Allegro;

biefem ftetlt Rep ein überaus cparafteriftifdieS , guerft

Don ben ®otgbIüfern gebrachtes Motio gegenüber,

©raeiös unb liebenbtoürbig breiten Rep bie beibeu

Mittctiüftc aus. SaS etroaS breit auSgefponnene
Amiante mürbe burep eine fnappere gaffung nur
geminnen. Auch mürbe nuferer ©mpfinbung nach an
Steüe beS ebenfo mie baS Andante in füfte Scproer-

mnt getauchten britten Saftes ein heiteres Scherzo

angebrachter fein. (Bit Pflichten ber Anfidft beS

fReferenten nicht bei; es ift immer nur Sache beS

Somponiften, ob er in einem Spmpponiefafte flogen

ober jubeln toi!!. ©. SReb.)

©rft ber leftte Saft gept aus ber oorperrfeftenben

ernften Stimmung heraus ; es [eheint barin altes ßeib

nergeffen, jubelitbe ganfaren erflingen unb triunt-

Ppierenb fcplieftt baS intereffante Bert ab. Beim
Bubtifum fanb es banf ber ftangfdiönen, forgfältig

auBgefeilten Biebergabc groften Beifaü.
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„SlugflOuäfjlte SBianofotltluetlc Dem ®rapam
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U
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U
9nän?(n
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Z9nVt^(na8.

fiatnm-llanf Tfrt. SoHen fa&tt uieHcidjl infolge Oon »efanaen^tit

gJiVUJillfUUl. Den £on nicht immer feft an unD ihr Bortrag ftnrfi

Bumcilen ins Sentimentale. ©letdjroohl fiat
t

auef)mkv fie mit SerftänbniS ben StintnuingBgcEialt bet SinrtU

Hüffen nid)t, tuie eB einer beutfdjen lieber erfafjt unb in ben Duetten uerbienftiidj mit=

Sängerin erginge, menn fie in SJJariB ein gemirft. ... ,

Stonjert gäbe, helfen Programm nur auB Donbon. 2Rit mehr SEufriditigfett als SlebenS*

beutfdjen Siebern unb Dpernarien beilegen mürbe, miirbigreit mufe berichtet merben, bafe im fOTonate

(SB ift roenigftenB mabtfdielnlicb , bafe einem ioldten gebruar oieie langweilige unb banbtoertBmäfclg p e,

Unternehmen gegenüber ber ionft lebhafte mnfifalifdic triebette flonjerte hier ftattfanben. Bon berDorragen-

Sinn unb bie .fpäfüdjfeit ber granjolen über baB be. ben Sirtnofen, meldjt fid) bäten lieben, mub ber Bio--

fannte djauDintftifcbc ©rollen gegen ®cut[ri)Ianb nicht iinift 2QiQi Bnrmeftcr unb ber jugenblidje tpianifi

ben Sieg baoontragen mürben. (SS fänben fidi geroife iDiarf (früher SDiar) fiamhourg ermähnt merben.

Variier Heitlingen, meiihe bie ffliögliehfeit eines foldien Ser Icbtere hat Don feinem Scbrer, SDionf. ßefihe.

»onjertcB Don ber üliidgabe ber beutfiben Seid)B< tijjtp, in ben lebten Sabren Diel gelernt. ©r Der.

ianbe an granfreid) abhängig madieit mürben. fügt über eine brillante ®ed)nif, hat einen meidien

ta finb mir leutfcbe bodi bnibfanier, gemiitiidier Slnfdblag unb fpielt auch mit ©efilh.I- Sjerr Burmefter

unb unbefangener alB bie Bcrtreter ber gaHifdjen hat (ich nod) nidjt fo recht in bie ©unft beS eng-

Blutrache. ®ie 'ßarifer Sängerin, grau Scanne lifdieii SßublifumS geigelt täunen. Sei feinem lebten

®a r lapB, roeldje in Stuttgart ein Stonjert gegeben, Auftreten mar St. SatneB $all ungemütlich leer.

(Bunte bie» he,engen, ba fie mit .£>äfiid)teiten unb ffiaB mürbe man in ®eutid|Ianb lagen, menn

mit bem Slpplaus aufrichtiger Stnerfcnnung iiber= in einem Sfonjert roährenb ber Stufführung einer

fchüttet mürbe, doii Blumetiipenben ju (dimeigen. 2Bir Kantate ber Dirigent fid) bann unb mann Don feinem

Seutfehe fchäben nämlid) bie internationale Bcbcu-- Bult entfernen mürbe, um eine Bote anjuichlagen,

tung ber Shmft, laiim ben Detfähnenben (Sinflufe ber meiche ber Snftrumeutolift äu fpät ober unrichtig ein.

2J!ufi( gelten unb beurteilen ohne politifche SSorcin. feßte ? SfieB ereignete fid) hi« in ffiirtlichteit.

genommeuheit baB tiidjlige Stännen einer Sängerin, 3m SDiai unb Suni miü Wo fenthai hier flehen

auih menn fie Don ber Seine tommt. grau 3- $ar= hiftoriidie iilaBierfonjertc Dcranftaitcn. ®err Slrthur

lapB, eine anmutige ®ame, mürbe gleich beim erften 5t i I i f d) befucht uns im SIpril unb ®tai unb birigiert

Betreten beB BobinniB freunblid) begüifit, mas fie jroei Ord)efter(oiiäerte. 31. Sihreibcr.

angenehm berührt ju haben fd)ien. Einem jeben ihrer

©efimgiDorträge folgte mieberholter raufcticnber Bei.

fall. $iefer mar and) Derbient. Sie fang aufter

hiiecen Don Bcrbi, Spciubcl unb ©rieg ©cfangBftücfe

Don giechier, Bijet, B. ©obarb, 31. (Sognarb, fDlafjenet

unb Don ben Samen (SDcile (Shaminabe, üou ber mir "W ,,, IQiiftKitftiitt
reijenbe SiaDierftiide (eiinen, unb Don Slugufta JioImüB, tllfUl guulInllUlll.
bie ebenfatls ©raciöjeB (omponiert hat. ®B mar
banteusroert, bafs grau 3. $ariat)B nur Sieber ihrer

SaubBleutc gefungen hat, bie fo ganj anberB geartet ItfahiiprltürftP
finb, als untere bcutfdien SBcifen.

M
grau SariapB befiht eine gut gefdjulte Stimme, „3luBgemählte Bianofortemetie Don ©raljam

trägt mit ©efchmad Dor, outriert nie, DOiaiificrt ge. B- fKoore" nennt fid) ein lii Stilde umfaffenbeB

idiicft unb legt Empfinbung in ihren einfchmeichelnben 31lbum, loelchcB bei Breittopf & Sjärtel etfebienen

Wefang, ber jtoar nid)t blenbet, aber jufriebenftellt. ift. Xiefcr Stomponift fd)cint fid) fehr bebeutenb Dorju.

'Jludi baB Süienenfpiel
,

mit roelcheni fie ben ©efang fommen unb in ber £f)at finb einige feinet hpiecen,

btgleitet, hielt fidi fern Don ieber Uebertrcibung , ba fo baB ©tüct „SiebeBffeben“ unb bie „Etmle pathä-

bie Sängerin (iiiiftlerifdieB 2J!aft ju hallen Derfteht. tiqua“ gefällig; ber „Vnlsc pootigue“ ift iebodi Don

Sollten fid) nufere gelftreidien 'Jlachbarn ienieitB ber Soiipoefie weit entfernt unb utelc anbere feiner

Bogefen burdi biefc gcntilc Haltung bei! beutldieu fllouierftiide bewegen fid) auf mufitalifihen ©entein.

flonjertpublituniB nicht erbaut unb Derpfflditct fiihlcitf plähen unb betraten menig Bhantafie. 3n ben „Ipri-

s.— fchen Xonbilbern" (op. 28) beSfeiben ffomponiften

, , , , ftidjt bie „SBielobie" burd) ihre graeiöfe SKadie bc.

fonberB herbor unb eignet fid) alB Borfpielftüd „fürv C'-f rjyh.-L -Y -r Heine $änbe“ befonberB gut. £>ö[jer iui (ompoflto.^ rifdjen 3Bertc ftchen bie „BagateHen" Don 2ouiS

3iäc (op. 22), ber bie gormenlebre griinblidjer be<

firtfirrfio TÖrtofo herrfcht, alB fflraham SK o o r e. Bon biefen ß ©tiiden

e’JIIIIIII)l 3)1 II fl.
ift befonberB rcisuoH ein Sßaläer. (Slbolf SRobi-
tfchet, Seipjig.) — 3n bemfelbcn Berlage erfebienen

ein „Valse Impromptu“ Don §ugo 3 iingft (op. 60)

s.- Stuttgart. XaB flonsert beS gräuIeinB SOtaric unb „$rei inftrullioc Sonatenfähe" Don K.
fy.
®ä =

Burnih, ©eigenDirtuofm auB granlfurt a. 31t., mar ring (op. 117), bie fid) für ben SlaDierunterricht fehr

Don Dielen Knaben unb Stäbchen garten SUterB be= gut eignen. Ser Sfomponift ift Seljrer am BreSbncr

fudjt, roeldje roobl erfahren follten, mie meit man ffonferhatoriuni. — ffler (ich nach einer gefälligen

es in ber gertigfeit auf einem 3uftrumente bureb Xangiueife im (4 Xafte fehnt, fdjaffe fid) baB Stiict:

gleifs bringen fann. gräulcin Burnih, felbft im „31uf bem ©ife" Don SfBilh- ®ropp (op. 41) (Otto

Barten 3IIter ftehenb, geigte ihnen in ber £f)at, bafe Sedjel, Suchhanblung, X^ale i. ©arj) au. — Bei
fie Diele im Stonjertfaale oft gefpielte Sachen mit flarl ©telgner (ßeipgig) ift eine SÄeilje Don fllahier.

gropem ©efchid roiebergeben tann. $och trägt ihr ftiiefen Don 3uIiuB ^anbroct crfchieiteti, meiche

Spiel nicht jene Bhhfiognomie, mie fie bemfelbeu mufi(alifd) anmutige fbtotiDe in gemanbter fbtachc be=

ein Sünftler aufprägt, unb mir bebauerten baB ficifslge hanbeln unb Stlaoierftubentcn ber britten unb Dierten

unb fpielgemanbte gräulein, bah fie einem Berufe gertigteitBftufe marm empfohlen merben fönnen. Be.
jugeführt mürbe, bem nur menige SluBerlefene Do0. fonberB gefällig finb jmei SBaljer (op. 117), ein

ftänbig geroa^fen finb. 3hre ßeiftungen merben in Valse sentimentale (op. 120), ein Sdierjlieb (op. 115),

häuslichen Stonjerten geroi| Dotte Hnerlenmtng oerbie. BagateDen (op. 123) unb Btoei Sonatinen nebft einem
uen; aus ber (Reihe ber ©eigenfeen füllte fie jeboefj Rondo cnpriccioso (op. 121 unb 122), meiche fid)

fchon im 3ntereffe ihrer (Sefunbpeit auBtreteit, bie burdi ihre melobifdie griffe herDortpun unb leicht

uns angegriffen (dfien. ®B tritt eine Ueberprobuttton fpielbar finb. — Bei ®. 21. 3 11 m ft e e g (Stuttgart)
an Sfonaertgebern auf, bie gerabeju unheimlich roirtt ift eine ®aootte Don B. ®. 3)tuffa (op. 66) er.

unb su einer Ueberfcpähung nicht DoUftänbig aus. fchienen, roelcfie befonberB im £rio fepr gefällig unb
gereifter Sträfte führt. ®a8 recht anmutige gräulein für borgefchrittene Spieler berechnet ift. — SMerliebfi

SDtaria Bub fang einige Sieber gattj hübfeh, allein finb jhrölf leichte Slahierftiide, betitelt „SfinbeB Suft
auch fie ift nur — hauBtonjertreif. — 3ntereffant unb greube" Don fUtaj fDteper. Olbersleben
mar ber ßiebcrabenb ber grl. Suf. Xriepel unb (op. 43) (3)taniiheim, 9. gerb. © e cf e I). Sie merben
fHtagba Soffen. $ie jungen $amen haben in bem nicht nur ber fpielenben Sugenb, fonbem aud) bem
Berliner 9onferbatorium ftIiitfclDorth;3chatmenfa bei 3uhärenbcn megeu ber barin enthaltenen mufifalifdjen

grau Slmalie Soacpim unb Dr. Sugo ©olb. Reinheiten fehr Diel Bergniigen gemähten. — Suigi

fepmibt in Bejug auf Xonbilbung, Stimmbchaub. Dtomaniello helfet ein 9omponift, ber bei Garlo
lung unb BortragBmeife auffaHenb ®uteB gelernt unb Sdjmibl (Srieft) fedjB SblaDierftüdc herausgegeben
mürben bei ber StuBronpl ihrer $uette unb ©injel. hat, meiche (ich für fflaDierfpieler ber Dierten gertig-

gefänge meift gut beraten. 3hr Erfolg mar ein ent= feitBftufe gut eignen unb bie mufifalifd) nicht opne
((hieben günftiger. ©leichmohl beftehen aroifdjen beiben äBert finb.

Samen m Bejug auf baB Sännen unb Seiften Unter,

fdfiebe. grl. ®. Sriepel, eine ungemein liebliche

unb fhmpathifehe Erfchelnung, fingt mie ber Bogel im
SBaloe, frifcp uttb unaffettiert. Spre BortragBmeife

Irtfff.

Technikam Miltweida.
——2 Königreich Sachsen, j

Höhere Fachschule für Maschinenbaukunde und Elektrotechnik.

Programme etc. kostenlos durch das Sekretariat

Nur 1 Mark
ntoff itlinlirlirft tti allen ®o(lanftalten uttfc

UltlUHUIJlUU) sanbtriefträgern bie fäßliefj in

8 Seiten groften gormat« erft^einenbe, reichhaltige, liberale

^Berliner

S
SWorgen^eitunfl

nebft „täglidj em gamilienblatt" mit feffelnben ersahtimgen.

je omge 3Ujfltincnt£ii?nl|l (tn. 150 OOP),

bie noch krinr anlreir beutfi^e Leitung je erlang!
hat, bejeugt beutlirf), baS bie boltfifrfjt ßaltuna unb
ba« SJielerlei, luelcJ?e3 fie für Wau» unb JuwtiUt an
Strtferigoltung unb Belehrung bringt, allgemein gefällt.

3m II. (Quartal erfd^eint ber grofiangelegte Stoman au«
ber geber be« btlannten SellSmnnne«

Adolph Streckfuss: „3Utß öuiihler 3eit.
a

Dicfeö nachgelaffene 5fficrl be« fiirjlich beworbenen alten SKchtunbbieriiger«, befl

herborragenben Aenner# jenes fuirmbchjcgten 3fit
>

ha8 beutf^e 2cjcj)ublitum

mit großem 3nterefle aufnehw*«.
Probr-Uurnnter« erhält man grati« burch bie Sjcjjcbitton ber „berliner SRorgenp
Leitung", SSerlinSW. ^nrcrftoneprcio tro} ber gr. Äuflage nur 50 Pf. bie

Amerikanische

Harmoniums
ber berühmten

Carpenter Organ Company
JU an. 120, 140, 260, 276, 326, 350, 400,
600, 660, 060, 800. ®unberboUer 2on.

8T Höchste Auszeichnung In Chicago.

0eneral»4<evtvieb f. b. (Jnrop. Äontiucut;

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig.

BMC. lilustr. Preisliste grat. a. franko.

ift ein au«gejeichnete« fiaufimittel jur Kräftigung für ftranfr unb 9tefonbaleS>
centen unb 6ctoährt fl* »prjüglich al« Stnberung bei metjjujiänben ber StmungS«
nrgnne, bei Äotorrh, ftcutfihuftcn ic ^l. 76 $f. u. 1.60 2B.

iltrth- Öfrtritkt Itlit OFifni B«S® rt »« bin am lei^teften oerbauUchen,
1,111 bie Bühne ni*t angreifenben ffiijenmltteln

toelaje bei Vlutarmut (Sleiqfudht) ic.

»erorbnet »erben, ftl. SH. 1.— unb 2.—.

Jlttlj-$rtrnht mit fiallt
ftüjt wefentltch bie KnodQtHbilbnnn bet

«intern .... ^Jrei« fti. 3«. 1.—.

Stftering» (Briine mpoflickc, a.
gHeberlogen in faft fämtlitben «botheten unb grÜSeren Zirogen^anblunflen.

Hygienische Tollette-Self«) nach Angabe und unter Kon trolle des Herrn
Hygienische Kinder-Nelf« / Dr.mcU.EIohhoff, Elberfeld, Bpec.-Amt f. Hsutkr.

allein hergestellt von Perd. Miihlsn« No. 4711. Köln a. Ria.
erhältlich in allen Apotheken und besseren Parftimeriehandlungen.

Jede Schachtel der aus den Salien der König Wilhelms - Felsenqnellen bereiteten
•chten Kmier PUtillen Ist mit einer Plombe versehen. Man verlamre daher afcet»

^Emser Pattillaa mit noab«i*
ö
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3$r „Dexteram Domini“ eine efelc

SompofUlon. — A. R. SÜ« fleckfreien

fni^Uol. — Ohamtsao. 3$r Sieb tfl

n\ä)l o$ne fflert. ftflr un« nic$l öcrtoenbbar.

— F. JfM Polen. 3 brr Sieber genügen
müßigen flnftrüchen. fließt tteröffentli^en I

—
A. P.» RettbalrattBater.^bre beiben

ÖSjbte „ffianbennar(c$" unb „«in Rümmer*
lein" ßnb fe$r gerieft gefegt unb Mang 3

‘(tön. — R. K., Sctag bet Berlin.
Sie mflften burc$ geeignete Wittel

mufitaUfdjie ^ß^antafi« beleben. ffilne ftrifte

eigenartige 3J$vFl <, 0*,o“üe tragt nur 3$t
üiebj ^tgeunerblut" (Sorte oon 6temp«
linger). — E. U. in B. Begabung bor-

banben. Senn Sie ni<$t bie grofte gal)!

brr aUi&brlt* bon beutfc$en Äonferbatorien

aulgebilbeten Stiller abfdjredt, fo wirb

ber Befucb einer (ol<&en Wufl(bi(bungdan>

ftalt für Sie erfolgreich werben. — F. PM
Berlin. Sa* forrelt; ber »weite Xeil

(priemt wenig an. 2>a« ©runttbema Wieber=

tjolt fid? ju bäuftg. — J. 3» Troppna.
«nblidb ein fträuleln, beffen Arbeit nie^t

«on greller ^ßlatt^eit ifL 3*r SBaljer, für«

Drcbefter gefe*t, Wirb flum Tanjen auf bad

entfölebenfte nerfütyren. «4 flnb originelle

ßlangtoirlungen, aber auch Ija&lidje Dftaven*

gänge ln 3*rem Saniflücf, ba* fid? glel$*

wobl über ben orblnüren SBaljerftll b°#
erbebt. Kad?cn Sie nur Weitere Berfudje

im SConfejen 1

(Oedlebte.) E. R. . Bremen.
Sjübftb, aber für un* unberWenbbar, —
R. M-, Berlin. 3n ber gorm febr ge»

Wirft, gletcbwobl für uni unbrauchbar.

UnjWeifelbaft befi*en Sie eine emfehiebene

poetifebe Begabung. — Th. B., O. Sn»
genommen. — E. 8., Prng. J. I-, Bort-
mnnd. A. H., Düsseldorf. F. B.,

WUribnrg. E.R^Bremen.J.K..B.
unb Haxentlne, 'Jfi<$t oerWenbbar.
(Rtttael.) Z., Redens bn r|p. Dr.

W. in D— n. 3bren flittfetn fehlen bie

tlöfungen. — T. B., Dreaden. Beften

Ziattll 3lirf?t gut berwenbbar. — A. 8.,

NÜtterihol«. Angenommen, — W. 8.,
Böb*. Schabe, baß bie Anleitung jur

|

üöfung be* Welobien = Jtrei*riitfel* nicht i

beutlicher gegeben ift.

^onoerfaliottsrlr.

Rann mir ein freunblicher 2lbonnement*--

genoffe ben «ufentljalt bei Dpernfänger*
Oonrab Behren! angeben?

Gothenburg. J. W.

litteratur.

— „ffirimiHimflen aus btei Saftr,

(etjmeu meines Berufsleben»," nebft

Selbftbiojrapfiie bet SJerauSfleberm

:

ÖtbtoiB ©räfin Wittberg,
Oberin be» $iIf8f(l)toeftern,äJerrinS,

»tiftsbame Dom bringen ©rabe.
(SBerlag Don $ugo ©panier in

Sertin E.) ®a8 Sücblrin enthält

mtereffante Sdjilberutigen aus bem
Sieben einet eblen, opfertoilligen

Tftau
,

loelcbe fidj oon Sugenb an
bet Sfranfenpflege mibmete unb and]
ben SDInt fanb, tuäbrenb ber Jfelb=

äiige oon 1866 unb 1870 ftd) auf
ben fhiegsfdjauplab in begeben, um
bott bie SebtoerDenounbeten unb
ßbolcraftanfen Jag unb STIacbt ju

»flegen. ®anacf) tourbe fie Oberin
beSStuguftabofpitatS unb fflrünberin

bes IpilfBfdjtneftern.SBereinS, für
beffen ®rim bet fReinetlrag beS oben
ermähnten SBüibleinS beftimrat ift.

Iföer bie SBoljltljaten bet eblen

'itanfenpflegerinnenp fäjäpen toeijj,

wirb gemib gttUe feine Jeilnabme
biefent genteinnübigen Unternehmen
jutoenben. i.

— ®ie „StuSfleloäblten ®e.
bichte" pon äibolf SBrieger (Ver-
lag pon SBaumert & SRottge,

©robenbain unb Seipjig) enthalten

mainbe poetifefje ®abe, beren ffiert

befonberB bann feftftebt, menn fie

fid) frei Pon allju mritblitbem unb
Pbantaftifebem Siottgetlingel

, fiar
tot ©ebanfen unb in ber fjorm giebt,

Wie bieB ber ffall ift bet bem fdbbnen

PbUofopbifdi gefärbten @ebi<bt: „®S
lohnt fid) nitbt" aus bem SpfluS

^)en eine$ ^eß0faffe$
^at fid) baS B. T. btirdj bie allgemeine ileibieitimg

mibt attein itt 2?eut)cfilanb , fonbern itt ber gnitjett ge

bilbete» SBeft, fetbft itt ben entfemteften Sättbent, evroorbett.

ffio überhaupt im ÜluSlaitb bentfcfte Leitungen gehalten
toerben, ba begegnet man ficberlidj in erfter 9ieibc

bem B. T.

®iefe uttiocrfelle Verbreitung uerbanft eh feinem
reichen, geOicgenen Inhalt, fomie ber Sthnslligfrit
Uttb ^uuerfäffigfeit in ber föeridjterftnttimg (uer=

möge ber an allen Süöeltpläheu angeftellten eigenen .Hör;

refponbenten). ®ie Slbouneuteu bes B. T. empfangen
alltoöchentltd) fatgenbe fünf t)öd)ft iDcrtootlc Separate
Beiblätter: ®aS iBuftriette SBibblatt „Ulk“, bie

feuiUetontftifche DioutageauSgabe „®er 3litgeift", bie

„TeehnUehe Knnd.chan“, ba« belletr. Sonntage-,
blatt ,,'Jeutjrite gefehaUc“ unb bie „fDiitteilungeu

über Sanbtoirtfdiaft, ©artenbau unb fiauä=
Wirtfchaft“.
»ierteljährliibes Sbbonnement foftet 5 Warf 25 fpf. bei adcii

erfolgreicbftc SBerbtritung in aHrn

®ie forgfältigrebiglerte, noltftänbigc „llandelB-Zeitung“
beS B. T. erfreut fnb megeit ihrer unparteilichen .Haltung in tauf:
männifibeu unb inbuftriellen Streifen eines oorjüglidjen Slinfes.

fflefonberS haben ju biefem groben Erfolge and) bie ausgejeidmeten
Original-Feuilleton, ouS allen ©ebieten ber ffliffenfebaft unb febbnen
Stünrtc fomie bie berDorragenbften bedetriftiidien ©oben, insbefonbere
bie ooriüfllidK» Ptomnue unb Siooellen beigetragen, meldje im
täglichen äiomainffeuillctmt beS ,,B. T.“ erfdjeineu. ®ie llomane
unb Feuilletons beS B. T. gelangen in $eutfd)Iant> «Bein in

biefem iBlntte unb niemals glcidijeitia in anbereit 'teituiineii
jum Slbbrud, mie bieS jegt Dielfad) üblich ift.

3tn näcbfteu Quartal erfdjeinen folgettbe feffetitbe Diomaue:

Karl von Heig-el, „J>rr UDaliax-atiftljalj“
Anna Hartenstein, „fWttafr Pon Jrrifjof“

bie [td)er!icb ben lebbafteflcn Veifab be» beulfdicn SefepublifuniS
finben merben.

®a8 .Berliner Jagrblntt" ift oermittelft feines eigenen fteno=

grapbifeben IBurcauS in ber finge, feine

nnsfiilfrlidfcii jlnrlnntcnlsitcritfitc

in einer befonberen ütusgabc, mrldjc noch mit ben 5lad)tjügen Oer,

ionbt mirb, am morgen OeS nädtftfolgenbcn Jage« (einen

Abonnenten jugängig ju machen.

oftämtern. frobemimmern franfo. 3nferate (Seile 50 Sßf.) finben
feilen ®eutjchlanbs (omic im SluSlanbe.

Für flotte Sänger!
Sammlung dankbarer und erprobter

bnmoristlflcber Vorträge.

No. 7. Wildfano oder Sohreokllches Misa-

S
eaohiok von Emü Lier M. —.8«
ie Erna und die Irma,

Conplet von Paul Linoke „ l.—
„ 9 . Das Feminin ist wunder-

lich von Fritz Wenzel
. „ —.80

„ 10. Das Lisel von Fritz
Wenzel „ —.so

„ 11. Das Weibchen von Fritz
Wenzel —.so

„ 12. Lob des Rauchtabaks von
Otto Fischer —.80

Verlag ?0B c. F. Kahnt Nachfolger,
lielpalg.

mUmsonst =
nnd portofrei senden wir unsern

Katalog billiger Mnsikalten
an jede Adresse.

Siegel * Nenlmmel, Berlin C. 9.

klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — Seehöhe 568 Meter —
in einem «ohöaen geschützten Thals der Brafaohaft Qiatz, mit kohlenaiurereiohen
alkalisch-erdigen Elsen-Trlnk- und Bade-OnBllen, Mineral-, Moor- und Douohe-
Bldsrn und einer vorzüglichen Molken-, Milch- und Xefyr-Kur-Anstalt. Angezelgt
bei Krankheiten der Atmunga- und Verdauungsorgane, zur Verbesaerung der Er-
nährung und Konstitution, Beseitigung rheumatisch-gichtischer Leiden und der

Folgen entzündlicher Ausaohwltzungen. Eröffnung Anfang Mai.
EiaenbahnataUon. Proepekt« gratis. —

Cstey-Orleln
und

Dentsclte Hnoilis.
Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

^
Unter neuest. Katalog Uber

'AlteViolinen

Uns«

T ai

Violas und Cellos,
sehr reichhaltig an
garant. echt Objekten
Ital. Urspr., darunter
Instrumente I. SangeB
(8tradlvarlus Quar-
nerlus, Amati eto.),

steht Liebhabern
kostenlos z. Diensten,

d^pHamina& Cie.
Stuttgarts

Elandiuug alter Streichinstrumente,
grösste des Kontinente.

Geg. Eins. v. M. 80 versende incl. Fass
60 Liter selbstgebanten weisgen

Rheinwein.
Friedrich Lederboe, Oberingelhilm a. Rh.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässcben von 26 Liter zu M. 16.—

.

MlWildbad
fförttemberg. — Schwarzwald.

Kurgebrauch
während des

ganzen Jahres.

Hauptsaison 1
vom Mal bis 1
Oktober. 1

Neben den best-
eingerichteten

derdich e Tau- 1
Thermalbädern
(vortrefflich ge-
schultes Wär-
terpersonal)

weitere Kurmit-
tel: Dampf- u.
Heissluftbäder,
schwed. Heil-
gymnastik in

d. neuen Pracht-
bau „Könlg-
Karls-Bad“,

Elektrotherapie
Massage, Luft-

Seit Jahrhunderten bewährte warme
Heilquellen gegen chronischen und
akuten Rneumatlamu* u. Qioht, Merven-
und Rüokenmarkslelden, Neurasthenie,
leohiea. Lähmungen aller Art, örtliche
wie allgemeine Folgen von Verle-
tzungen, chron. Leiden der Knoohen
und Qelenke, chronische Verdauungs-
störungen

, Katarrhe der Luftwege,
Hernbeeohwerden

, Frauenkrankheiten,
Ersohöpfung der Kräfte etc.

Waldwege und
Anlagen an der
Enz, Kurorehe-
ster von 33 tüch-
tigen Musikern.
Theater, Jagd
auf Hoch- und
Niederwild,
Fischerei
(Forellen).
Komfortable

Hotels u. Pri-
vat Wohnungen

für alle

Von Pforzheim in einer Stunde, von Stuttgart MkV in Ural Stunden mit der Eisenbahn erreichbar. H 1

Prospekte, Wohnnngsverzeichnisse mit Preisen etc. durch die |K. Badverwaliunif oder das StAdtecliatthelHsenauit. |

= Neu! Neu! =
Unentbehrlich für Konseivatoristen
Klavier-Pädagogen, Klavierspieler

:

Dietrich s stumme

«Klaviatur»
Deutsches Reiehspatent.

Prsls 25 M. — Prospekte gratis.

Wilhelm Dietrich,
Instrumentenf&brik u. MuBikallenhdlg.

Künstlerisches Geigenspiel
(Violine, Bratsche, Cello)

mit ideal-schönem Klange und
absolut reiner Tongebung wird

ledern Iw kürzester Frist srmögllohtl
durch die neu erfundene, patentirtel

Pedal-Oeige. t
Beschreibung etc. gratis u. franko. I

Henry F. Müller-Braunau, Hamburg 13.1

Lnter dem Allerhöchsten Protektorat Seiner Majestät des Künign
Wilhelm II. von Württemberg nnd Ehren prftsidiam Seiner Hoheit

des Prinzen Herrmann von Sachsen- Weimar-Eisenach:

II. Internationale

Gemälde- Ausstellung
STUTTGART.

Hervorragende Gemälde aller Nationen.
29. Februar bis IS. Mai 1896 im Kgl. Museum

der bildenden KDnstea

Louis Oertel, Hannover
HnsiklnstromeDte aller Art. Preisliste frei.

Schulen und Etüden für alle Instrumente.

Stuttgarter

Pferdelose ä M. I.

Stuttgarter

Änsstellungslose ä M. 1.

I Ziehung 28 . April und 3ü, Mai. —
Einzeln oder gemischt U Lose für
M. io,— bei

Eberhard Fetzer, Stuttgart,
General-Agentur.

- Verlag von L. Schwann. Dflsselflorl.II mmW ^ Soeben « erichlanen :

vCVMer-

für frohe Feste. I
^rWeiimachtfr,“— 1 Neujahrs-,

1_, 2-und 3 stimmige N^eiT8t^
fKinder -Lieder Geburtstags-,

mit leichter Klavier- Hochzeitsfeet-
begleituug iichkeiten etc.

OrigisaJ - Beiträge dtotither TonkBustler
herausgegeben von J. Zimmermann, op.8

In reichem Farbendruck - Umschlag
Preis n. 3 Mark.

~lnederartigeSammlung einfacher, hüb-
«eher Gelegenheitslieder für Kinder

-- war bisher mebt vorhanden.DuAlbnm
wird ohne Zweifel Aen Bifer der Jungen

Beflissenen auBserordenUfch er-

SSfitS K? 1“ »u.n muilkljobenden F.sillen Freude bereiten. « • • • «
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„Stirt 1111b ttnbe". 31ud) boä „@e=

fprficb mit einem loten" ift (bei

im ©ebanfen tmb in bet germ.
SoHoben feie: ,$08 Sieb ber Set«

töütieten" 1111b „9!ota", tole auef)

bie 3eitflebi(bte :
„Trema Bisanzio“,

„$e8 Montenegriner« 3ibfd)ieb"unb

„9int jroei 3a(|te" finb titefetige

Seiftungeit. n.

— $et reicfibegabte gjoet $aul
©rot oid 8 ft) bietet uns i« feinen:

„®ebitbten"(SetIag oon'1' a u m e r i£

Sto n fl e in ©rofienijain mtb ficipjig)

gciftuolle mtb formfdfbne Sieber,

©rgreifenb tDirfen bie @ebid)te:

„GrncififUb", „Melitta", „SBenn bit

bein Hieb geftorben ift" ltnb „Sdjlicfst

bet lob jtoei Stinberougen", tucldie

uon bem tiefen ©mpfinbungSlebcn

beS Siebter« jeugen. h.

— (f. priftlidicß ©ebcnfbud).
II) it einnfptndien für alle Inge be8

üebcnS ausgemäbtt, 0011 fKarimiiian

Setg unb mit i'liimengetoinben in

ffarbenbrud nadi l'iquateflen Don

SDIarie Seeg (Serlag ton äBi®.

91 i p f d) f e in Stuttgart). ®ie Si»8=

>»al)l bet Öebidjte unb Simtfpriicbe

in biefem ju geftgefdicnfen borjiim

iidt geeigneten i'ucbc ift mit ®e=

fdjmad getroffen. ®et giinftige ®in>

brucf, meld)cn bie tfioefien be8 ©e=

bcnfbudie« juriidiaffcn, loitb burd)

bie fdjnmcfen SBlumengeminbe ber

»iinftlcrin SB1. Seeg nur erf)öl)t.

Sind) berSinbaub, meld)erbic fjigur

eine« ©iigelä inmitten einer üanb=

fdiaft forote Slumcn im Jielicf geigt,

ift ein funftgewerblidic8 Äabinctt-

ftiicf. $a8 Sud) ift ber SPrinseffin

Saulinc ton äBiirttemberg gemibmet.

•«06»-

ünfjIcnrHifrl.

Sou 91. ©iegfrieb.

1 2 :t 4 f) ti 7 K K, eine SerSform.

2 ti 3 T 11 9 2 10, ein SluBbnid für

lebpaft.

11 12 3 12 1> 2 12, eine Stabt auf

(Sicilifit.

13 12 14 TU, eine alfbrutfdje$elbem

geftalt.

12 X 18, ein fflf.

1 4 II 7, eine Slumc.
16 5 111 2 16 7, fcltifdjer Sricfter.

17 12 8 i) 8 12 3 3, »antpFplab

ber ©ermanen.
12 8 12 1 2 11 13, ein ®oteufbnig.

14 12 1 2 14 8 2 12 6 4, ein gln&
Spaniens.

( 1 12 2 10, ein Sluäbrutf für finblid).

7 16 14 7 6 2 7, ein tneiblidier 9!ame.

1 13 7 2 6, ein bcutfcfjer Strom.
®ie 3ablen, burd) entfptedfenbe

Sudjftaben erfefet ,
ergeben SÜJorte,

beten 91nfangS= unb ©nbbuebftaSen

nad) abtnärt« gelefen bie jwei gröfj.

tot beutfdjen Xonbidjter nennen.

MnfUtfung be» SrUIjtnngnjpI)»
in Br. 6.

Engel
Her®
Telemach
Norne
Andersen
Ylangr
Reisaiger
Crvast
Elifen.

F.aryanthe — Lohengrln,

SHi^<iflcß»funflen fanbten rin

:

»ert^a »lantant, »rflnn. Suliit« ffiribiß,

«ot^ftiburfl. SD!. Scfculje, »erlin. Bloljfla

»nb £j«8lät»a 3<Jdel»«a, SHaubten. <L $ ax>

nift$, Jt!itgf<ft<na (Seipjig). $. 81.

itonbön. (Sille (polanSIl?, Fremd. 5)3^. 3°$n »

Wfkcrldtyrtt. ©. ©$ulW> ?ra0 . ftrty

©runbf&tter, Elberfelb. SHat$ilbe $o|ner,

öri|. DMar SRäQer, «rcSUxu. fflt^elmine

Seemann, 2albac$. Spaul 6iü6e, Sloftod,

91nna GronmÜUer, Stuttgart. ^Jaul SJo^inen '{

ISTSsö^a^ravats^ohns Zwl»ohan In jj[
Wm wtlztlrenden Gewoben und Farben von 1 18 Mark per Meter.

|H Bel Probe tibestellnnsten Angabe de» Gewünschten erbeten. I—-—
l|ä DenUchlendt grÖMtesSpeclelhius für Seidenstoffe u. Sammete

lldieia t Cie^ Kflnlgl. Nladerl. Hofllef., Beim lelpilgoratrj^^^

I

Qlanoforte Fsbrik E. J. Acker«
+ mann, Stuttgart, Reinsburgstr. 21,

u
f,??

“•.,1^L!g£i:'Planl3ios
arten «u wlrleUcb. biinpän rabrittpieleon unter leJei Otua^Ue.

* Frauho-Lieferung.

ST Mit klingendem Spiel

Marsch für Klavier von R. Ba936 .

Frei» 60 Ff*.
Dieser Marsch, nicht schwer zu spie-

len ,
ist einer von denen, die von

Anfang bis Kode packend wiiken und
den man immer gern hören oder

spielen möchte.

Hermann Lau«
Musikitandlung — Danzig.

= Violinsehule =
von

Carl Schatz, Op. 24.
I, Teil : Anfangsunterricht. 90 Seiten

Grossfonnat. Preis 3 M.
II. Teil: Lagenstudien nebst Anhang:
Tonleiter- u. Flageoletstudien. ns S. .

ürossformat. Preis 4M. 1

Liese Schnle, aus einer langjfih«
rlgen Praxis hervorgegangen, wird
von den ersten Vlallovlrtnosen
und PAdagngen , wie Herrn Prof.
Bleb. Bartb, Prof. Wald. Meyer,
Honsertnielflter n. Kammer-
virtuos Kopceky und anderen
als ein pädagogisches Meister-
werk hingestellt.

„SipalenriieMnsikaliscleWelt"
schreiben unter andern:
BKT Selten ist uns unter Lehr-

werken eine methodisch so treff-
liche Arbeit za Gesteht ge-
kommen, wie die gegenwärtige
Scbatz’scbe VlolinMehule. *Ri

Zn beziehen durch jede Buch- und
Musikalienhandlung, oder auch direkt
von Hercules Hins' Mnsikverlag
in Altona (K).

Klavierschule ton Professor Emil

Draalan» Direktor de* Berliner Kon-
DlPttittUf, eervstorlumt und Klavier-

lehrer-Seminare. Band I (8. Auflage)
Hk. 4.60, Band n Mh. 4.60, Band 1H
(Schlnss) Mk. 8 . 60 . Aach in 11 Heften
k Mk. 1.60 za beziehen.
Die Urteile der höchsten musikali-

schen Autoritäten stimmen darin

überein, dass BreslaorsWerk in seiner

Eigenart, die Schüler teohnltoh und
namentlich musikalisch za erziehen,
auerreieht daeteht

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

empfiehlt zu billigen Preisen n.

jmtm ^ 0 sehr günstigen Bedingungen die

rtanwos^SM,
Gegründet 1828. -Ä- 8 Prsiomodailloji. Frankollofsnuig.
t*agrWa

BjäkSys oSantio. Mian vorlong« gntalofc

Verlage und empfehle ich für komnead« Ortsra

:

Liederbuch für Männerchöre höherer Schulen,
in 100 Liedern hernusgegeben und bearbeitet von Bruno Dost, Seminarober-

lehror und Kantor in Scbneeberg, und Heinrich Kupfer, GyronasAloberlehrer

in Schneeberg, ca. lö Bogen Oktavformat elegant gebunden Preis U. 2.—.

Liederbuch für höhere Schulen (gemischten Chor)

herausgegeben von Bruno Dost, Seminaroberlehrer und Kantor in Schneeberg.

3. unveränderte Auflage. 14 Bogen Oktavforrnat elegant gebunden Preis i. I.9U.

Schneeberg, 12. März 1800.

Br . Fr. Goedsche’9 Buchhandlung (Karl Schmeil).

X C'-JT
„Unicum“.

Ein Griff — ein Bett mit Matraz«. Grosser Raum für

- - ^| die Betten am Tage.

Patent-Bett-Stuhl „Komet«,
bequemes Bett mit Matraze. Preis 30 Mark.

- Man fordere illustr. Preisliste über Patent-Möbel.

Jaekel’s Patent-Möbel-Fabrik,
JJ Berlin SW., Wien VT,

tf-—M!! Markgrafenstr. *40, Ecke Kochstr. Marlabüt>mr_l_l^.

StotternSÄ» Ä Radolf Deü»rdt s ,uft
Beschädigen der Stiefelkappe mehr. Honorar nachT*i«aj%artljProsp-
Frei« 2 «Mk, pr. Foit fr.nko 2.50 l,fk. .

Heiloi* gi»tU

B. P>tMt-»bU-Fakrlk, Birtwl. 1878No. 4. 1879Ü0. 5. *!-»*«•
Berlin BW Anst. Deutsch!., 1 herrLLage,die mehrt.

| H»trkgrkf«.,tr. 20, Ecke Koolistr. «Mtl. «tuigeislohne^ zaletptd. a M.ü Wien Ti, Kaller Wilhelm II.
Mrirtllftritr. II-

Musikalisches Fremdwörterbuch..
Von Dr. G. Piumati. Preis: Elegant broschiert 30 Pf.

Der Antor, Lehrer am Eoniemtoritim in Köln, stellt aioh die Anfgsbe, eine

einfache, aber genaue Erklärung der Oblioheten Fremdwörter im Gebraaohe der

Uaeikspraohe mit Angabe der Aussprache nnd der notwendigsten Hegeln
n bringen, Verlag von Carl Brttningcr, Stuttgart.

Vonciigl. I hoomlsobungen ÄMk.2.80u. 3 bOp-Pfd. In höchsten^

V

Kreisen eingefQhrt. (Kais Kgl. llofl.) Probepack. 60 n. BO Pf.

„MESSMER
/ Baden-Baden n. Frankfurt a. M.

«5* S
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Kleine Geschichten.
6 Klavierstücke von Ipnaz
Neumann. Heft I, 11, III

Preis k 60 Pf. (NB. Jedes Heft

enthält 6 Klavierstücke.)

Herr Kapellmeister C. Arm-
bruster in London schreibt ans

darüber: Die „Kleinen Geschich-

ten“ werden sich bald überall

Freunde erwerben; sie sind lein

harmonisiert ,
originell em-

pfanden and eignen sich ganz

besonders *u feineren VortragB-

Studien. Sie seien hiermit ju-

gendlichen Klavierspielern

bestens empfohlen.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

W
Bilhle’g Musikalische 20 Pfennig-Bibliothek.

Bette nnd schönste Elnzel-Ansflabe älterer und neuerer

—»4 LlebHnfl8-Kompo8ltlonen. t«—
Für Pianoforte su 2 Händen n. für sine Singstiznm« mitPfte.-Begltg.

Inhalt : Da Capo-8tUoke älterer und neuerer Relater. Moderne 8slon-iu«lk.

Lleblinge-TRnse und «äreohe. Lleder-TraMkrlptlonen. Opern-Potpourrl»

für Planoforte, sowie beliebte Lieder für I Blnpntlmme mit Planoforte.

Zur Zeit liegen 687 Nammern fertig vor.= Jede Nummer einzeln & 20 Pfennig zu haben 1 ==
Special -Verzeichnisse gratis und franko.

Man verlange immer ausdrücklich

Riihle’s Musikalische 20 Pfennig-Bibliothek.

Carl Rühle’s Musikverlag, Leipzig.

Unsern Abonnenten
bieten wir hiermit eine ausgezeichnete Nachbildung

des vorzüglichen

Porträts Beethovens,

nach der Natur gemalt von Prof. Stieler, zu dem
bedeutend ermässigten Preise von M. 3.— an. Das Bild,

das den Meister darstellt in jener Zeit, als er an der

Missa solemnis arbeitete, darf als eio Kunstblatt ersten

Ranges bezeichnet werden, da es sich durch Lebenstreue

und Schönheit in der Ausfiihrnng auszeichnet.

Die Zusendung dieses Kunstblattes, das im Format

49/66 cm geliefert wird nnd nach den sonst im Kuust-

handel üblichen Preisen 10 Mark kosten würde, erfolgt

unter Nachnahme, falls nicht vorgezogen wird, gleich-

zeitig mit der Bestellung den Betrag einzusenden.

Diesem wollen 40 Pfg. für Verpackung und falls fran-

kierte Zusendung gewünscht wird, weitere 50 Pfg. für

Porto gefl. beigelagt werden.

Hochachtungsvoll

Die Expedition der „Neuen Mnsik-Zeitnng“.

Geschenk für Freunde und Bekannte vor-

trefflich geeignet.
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$riffEtjtat Irr Irtoition.

»«fr«gm IH Ms JUumtdromtfs-Äut!-

timc bttpxf&gtn. »iw»®»*» 8»rttjrff-

tm totrfrrtt ntrfit b*anttoorfri.

V Aatir«rtc> aufAnfrafen
au Afeonncntcakreliea wer
d«n ddt In dieser Rubrik nsd
nlebt brieflich erteilt.

0P~ Die Bffteltaendanff von
Manuskripten, welche unver-
langt «Ingeben, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
20 PC. Part« (ln Briefmarken)
beiffefttgt sind.

C. Km TOblngen. 1) Sie finb [o

freunblt<$, unt folgenbet mitjuteilrn: «lei*

letdjt tolrb et Sie interefft««", tuemt i<t) 3&nen
dok einem Meinen SB unb ertl nbe beriete.

Bon grl. fßoKtfer bat bte „9t. $t.=8tg." er»

Mit, ba& fle im 3. gebcntja&te 9 Dttaben
mit nötiger Intonation fingen fonnte. Bei

tmferer fiaulfrau ioar an tinem ber letten

Sonntaße eine $rau auf 8cfu<b; fle b«‘te

ibr l 1/* jährige« Äinb auf bem Ärm, bat

faum geben unb raum f preßen fonnte,

a8*t 8 Siebten: „ftommt a Bogerl" unb

„3b* Äinberlein fommet" tabellot ju fingen

traf Uitb ben bon ber SRutter angegebenen
2on H<btlg natbfang. J>a« reijenbe ©c»

fidjt<b»n liefe bat Riub (nie ein Ongel#en

erfebfindt. Eeiber ifl too$l teine

i’orbanbett, bafe bat mufitalifde latent

biefet AJnbtt autgebilbet toerbe. 2) 2Bir

empfehlen Qfnen bie StufilaMcnleibanfialt
j

Zb.«6netin Stuttgart, ©tjmnaflumtftrafee. I

3) 3b« Änfrag« luegen G&opln tourbeSbnen
l>on ber ®jj)rbltion bireft beantwortet.

A. S. ttt H* 3br Brief macht feiner
;

ruhigen SacbncbJeit »egen einen febr gön*

fügen Ctnbrnd» Sie finb }u öernünftig,

um fleh ®elbpt8uf<bungen über 3b« mufi-

falifebe Seifiungflfltylßfeit blnjngeben. 3b«
Vfufrichtigreit fi&tft bte unfere. Springen
Sie bom Eebramt ntdjt ab unb betreiben

Sie bte SRufU jum Bergnügen. Sie Sub-
fiftenj einet ffiufltert ift eine ioeitaut

[ebtoierigere, alt bie tlnet Bolltfchullebrert.

3b« Sieber betoeifeit, hä| Sie noch Kiel, biel

lernen müffen, um fh) ben ®&remtamen
einet Äomponiften iu|j»«$en ju tdnncn.

®at Äomponleren felbjt nÜbrt nicht feinen

ailann. 91ur bei Wenigen SRfinnern trügt et

eine müjjlge Diente.

G. R. S„ Nleder-Sehftnewelde.
Sellamteren Sie bei bet tyjfl, 3b^ Slamu
ffript lüngft jurilcfgef^icft worben.

h«tn Dr. Gustav Walter, Wien.
Sie fofien ficb an unfere „rebaftioneße 80*
ioiffenbeit" nicht umfonft gettenbet haben.

3Bic empfehlen 3bnen folgenbe grefce SJtufi*

talienhanblungen: ©. Jticorbi fle Co. in

SRaitanb, 9lom, Neapel, $arii unb Sonbon.

B. ®urbißb & Go., $ari«, Boulcbarb fiaufe»

mann. a. Duranb & §ilt, ^artfl, $Iate be

la SUabeletne 4. Breittöpf <t §ärtet in

Brüffel, Wontague be la Cour 46. ®$ott
^rfere«, Brflffel, 2Ront«gue be la Gour 82.

Bba. be jRomero, SRabrib, io Gapeßanel.

Schott & Go., Sonbon, Äugener & Co.,

Sonbon, ffi. G. 86, Jletogate Street.

€h. W., Wien. Biograbbien mit

Bortrält Bon Xljeobot Selbmann, ffirnefl

oan $ty<f nnb ®ßen ftorfter flnben Sie in

ber „Sleuen SKufif*3«Hnn0'' 1889 ißr. 8>

1892 3fr. 6 unb 1890 3ir. 8.

C. A.W., Rotterdam unb H. Sch.,
Erfurts Senben Sie 3b« Äompo*
fitlonen nur etn.

B. W. 1) Gine reich autgeftattete a»ufi*

lalienleibanflalt ift Jene ber Gbnerfchen
fcofmufifaltenbanblung in Stuttgart, ©bm=
itaflumtfirafee. 2)3br flünflige* Urteil über

Gbrltt fltftler freut un« umfomehr, alt

C« bon einem gebilbeten üRanne ftammt.

H. P. 100. l) 3 ul. 5R obenberg,
iHebalteur ber Scutf^en 9tunbfchau, toobnt

Berlin W., Wargaretbenflr. l. 2) 3a!

fterrn änufitbireltor C. Wütig. JUlrfen

totr Sie um freunbltcheangabeSbrer Hbreffe

bitten f Sie b“btn bergeffen , fle anju=

geben.

A. W. in Breslau. 1) 3gnaj Brüll

Wohnt äßten IX, Siecbtenfietnpr. 4. 2) lieber

G.S. fcbWetgen fl<h 9lachf(hlflß«hßch<r aut.

H. Bf.
,
Wellhelm. l) Sie bon

3bnen erwähnten ÄlablerWerüe finb fämtlich

emfjfehlentwert. 2) gangen Sie mit einer

lurjgefafjten Harmonielehre an unb freiten
©ie bann ju breiter gehaltenen bor. ®le

$ofmufi!altfnbanbtung ®b- Gbner in

Stuttgart Wirb Sie in biefer Begebung
gewiffenhaft beraten.

O. 8.
,
Cassel. 1) Bie Bbrrffe ber

Aorreftonbentin H. S. ift 2. 9lottingbam

Street, 9totHngham SKanfion, 38. 2) 3b«
Seriibttgung einer angabe bet Äaf)eff=

nteipert Seingartner Werben Wir bringen.

Dr. Th. Pulcker, Sßrofeffor ber 2Rebigin an
ber Untoerfttät treibt:

Stuf @runb eigener »ieberbolter Unter*

fudbungen nrn& ii$ jagen, bafe ba8 Obol ein

ausgezeichnetes Slnttjebtifum för bie 3HunbI)öf)le

barfteDt. unb bafe eS ftdf) ganz befonberS zur täg*

lieben pflege ber 3öbne unb oeS 2Runbe8 eignet-

2)a8 3ahnffeif^ fefttftt es unb bie 3äbne
werben burefj Oboi bor ^ohttnerben gefdnifct.

‘/I Fl. Odol Mk. 1.60, fl. I.~ ö. W. in Drogengesehäfton
und Apotheken.

Dretdtxr Cktaischts LiboraUrim Lingner, Druden.

H, F. Thompson, 3°f>natdl >» ätnlloetpen,

färeiht in feinen Unterfudiunaeii unh ®rfahrunoen

ilher hie antifeetifijen Sisenfifiaften be» DboIS:
. . . Sliefe SÄefuItote finb au6erorbentIi4 aiinftiß.

Obol ift ein spröparat, lotlcfic» bi» beute ohne
«letdten baftebt ; ieineUnfdböbliebteit ift abfolut,

unb feine antifeptifefte StBirtfamfeU ift eine be.

trädftiieb lang onbauernbe unb nerbiubect bureb-

au» fidjer bie ©nlroiefelung ber Wifroben, tteldje

in bie ®unbböb!e eintreten.

In Russland Rbl. l.&o. Schweiz Frs. 2 .60
,
Belgien Frs. 2 .26 ,

Holland fl. 1.—.

Hohmann-Damm,
Tlollnschnle

(heBte aller Ansg.
,
189 8. gr. 4®.)

4 Hefte Al M.,inlBd.8M.,geb. 4M.
fltelagrftber Verlag, Leipzig.

Soeben erschien:

Katalog Nr. 263

Yokal-Mnsik.
Inhalt: Kirchenmusik, grössere Ge-
sangswerke mit Orchester, Opern-
Partituren

, Klavier - Auszüge,
Chorwerke, Männer- und Frauen-
chöre, Terzette, Duette, Gcsang-
schulen, Lieder mit Instrumental-

begleitung, einstimmige Lieder,

sowie ältere seltene Werke ver-

schiedener Richtung.

.Kataloge
werden

gratis und franko
versandt

:

No. 257. Orchester-Musik.

„ 258. BUoher über Musik.

„ 259. MilltBrmusIk CHarmonfemusIk).

„ 280. Musik für Streichinstrumente.

„ 261. Musik fUr Klavier, Orgel, Har-
monium.

„ 262. Musik für Blasinstrumente, fer-
ner f. Harfe. Guitarre, Zither,
Xylophon, Trommel, Mando-
line. Harmonika, Okarina,
B&djo etc.

Von nachstehendem seltenen
und von Kennern sehr hoch-
geschätzten Werke bin ich durch
Zufall in Besitz einer kleineren

Partie gelangt:

Beethoven.
Das Leben des Meisters.

Eine Biographie von
Wilhelm v. Lenz.

368 p. Kl. 8». Preis Mk. 2.-.

Bei vorheriger Einsendung des

Betrags portofreie Zusendung

C. F. Schmidt,
IlsUinDuilliine und Verlag,

I Speclalgeechüft für antiquarische

!
Musik und Muslklitteratur,

Hellbronn a. Sf

.

11 I II i> i ly

Cli*s.n.*od.X-«.4bdg.

I «DYt., Lieder, Arien etc. ,

lalische Universal-

1 Bibliothek,sooi™.

»de Sir. so VT. In rn. 1U. tnul.

eh ». Drnck. ithiki* r.lln. Bullt
lbnme h 1^0. C.bd. Werke. Belfere loti.
VersalohaidM pttii Bad frnnko vom

rlsg der luIkaUBeliea Ualreml-BUiUottik,

LalpzlB. DBrrianntr. 1.

Terrophon,
Grlockenspiel ans Glasplatten.

(gesetzlich geschätzt), Spielart wie
Xylophon, elegant aaBgestattet, Preis

75 u. 80 Mk. inol. Kasten. Der Ton ist

ausserordentlich angenehm u. lieblich,

dabei kräftig u. klangvoll. Sensationell

als Solo- wie auch als Orchester-In-

strument.
Carl Banne, Berlin C.,

Neue Schönhauserstrasse 2 .

Dresden, Königl. Konservatorium für Musik u. Theater.

41. Schuljahr. 1894/95: 902 Schüler, 58 Aufführungen, 102 Lehrer, dabei: Bachmann, Döring,

Dräsekc, Fährmann. Frau Falkenberg, Frau Hildebrand von der Osten, Hühner, .Fanssen, Iffert,

Fräulein von Kotzebuc. Krantz, Mann, Frl. Drgeni, Frau Rappohli-Kulirer, Kemmele, Rischbieter,

Schmole
,
von Schreiner, Scliulz-Beuthen

,
Shcrwood, Starckc, Ad. Stern

,
\ etter, Tyson-Wolff,

Willi, Wolters, die hervorragendsten Mitglieder der Kgl. Kapelle, an ihrer Spitze Rappoldi,

Grützmacher
,

Fcigerl, Bauer, Fricke, Gabler etc. Alle Fächer iür Musik und Theater. Volle

Kurse und Kinzclfächcr. Eintritt jederzeit. Hnupteintrittc 1. April (Aufnahmeprüfung am
8. April, 8—1 Uhr) und 1. September. Prospekt und Lchrerverzeichnis durch

Hofrat Prof. Eugen Kraut*, Direktor.

Grossherzogi. Sächsische Musikschule in Weimar.
Aufnahme nauir Schüler und Sehttlerlnneu Donnerstag den

9. April, vormittag* 10 Uhr lm Probesaale.
Statuten gratis durch das Sekretariat.

Hoirat Mttllerliartnug, Direktor.

Direkten Bezug von

Musik- Instrumenten
u. Balten aller Art empfiehlt

unter Garantie

Moritz Hamm,
Markneukirchen i. 3. NO . 36.

Katalog: frei« H
„Sag’ Mütterchen, als du noch jung,

Ist’s anders dir ergangen?“
Ein herziges inniges Lied für 1 mittlere Singst, von Ferdinand

Sehelfrier, op. 4. Preis Mk 1.—. Jede junge Dame, welche überhaupt

Sinn für gefühlvolle Melodien hat ,
wird dieses Lied gerne singen. Text

und Melodie harmonieren hier in wunderbar schöner weise.

Verlag von Albert Kdndgeii, Duisburg.

A. Müller - Fröbelhaus,
Dresden.

B
este Bezugsquelle aller Lehr-
mittel für Schule und Haus.

Grosses Lager von
Beschäftigungsmilteln

für Jung UDd Alt.

Illustr. Kataloge gratis und franko.

System Wagner.

D. R. P. Sr. 76946.

Hervorragende

Neuheit.

Das Reform-Pianino -4-

hat in der Gebrauchslage ausgedehnte Schall-

üffnungen, durch welche die Klangwirkung der-

art erhöht wird, wie dies bei keinem Pianino

gleicher Grösse der Fall ist; es besitzt eine

elegante praktische Form, welche den kleinsten

Raum beansprucht und keine Transportschwierig-

keiten verursacht.

JR. cMann 6
Piano-Fabrik. Bietefell.
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JL 8. 101. <S« flitbt leiöer feine Wn«

Halt, toeltfte mit ber 8<rmtttelung non

Crganiftenfteilen abglebt. SleHeitbt Wirb

3$*«!' ber 2Hiln$nrr äRufillcbreTtoereln beit

SBffl tum Crreidjen ^rct Stinte ebnen-

der Sorfigenbr beöfrlben ift ?rcf. 3JI. G.

®a<$«.
C. H. 1) Sie f 6imcn L'iebertevte ohne

befonbere Crlaubni« ber Dichter beiiüfrn.

Irrte ju Opern ober Oratorien rönnen

icbodj ebne VrinWiUigung be« Urheber! Hiebt

uerwenbet werben. 2) 3fhe me#«nifd>e

CrrBielfrtltigung einer ÄompoFition, and?

ba« Stbftbreiben terfrlfcen, iftna<b g§ * tmb *'<

be« <3cfe?c4 über ba« llrpeberred)! bann
verbot eit, wenn fie befiitnml ifi, bru Xiruef

ju vertreten.

A. H„ FaletMolmel. ©Raffen Sie

P4 bie feQr billige .vjarinoiiieleprf Von l£pr.

flifiler {Selbfiucrlng, Hab Bilfingen,

Söaijern) an.

P. 8., Rostock, lttteerweiibbar.

II., Pelpllu. Wenn 3b 1|f n mehrere

Stimmer, Welche Sie Aber bie Störungen

in ber HJlcc&nnil 3brefl fflfiget« gefrört t? Jbcn,

feinen Xuffölufc »ber ben gefrier geben

rönnen. fo frafren biefe £erru ifrren »eruf ver-

fehlt. Oebertoirflitfre Ätaüeei tid/nifcr ntnji int

ftanbe fein , foltfre Störungen tu erfenueu

linb tu beteiligen. Gilt jffaefrmanit teilt

Ufrnrn nun folgeube« mit: Wenn beim

'.piaiuffinto bie ft«immer bir Saiten nicht

berühren, fo ift, porautgrfegt, bnfi bie Ala-

viatur rid’tig eingerichtet ift, bie llvfacfrc

liieifieui barin tu fliehen, bafs bie foiieuaiinte

„ftatntnernuf;" ju feft in ber Jlaplel geht,

ober rf rührt bavon ber, ba& ben Inften

ju viel^iitirrung (imXccfrnilifien „ber J'rurt"

grnatmt) unterlegt ift. Auch ntuft nach

gefeheu Werben, ob bie 'hiicltofunß eine

richtige ift, b. fr. ob ber ftainnier bei Pott-

ftänbig niebergebriiefter Zafte bt« auf 2 mm
au bie Saite fieigt. Sinb biefe Sflebim

gtmgen erfüllt, ju beren 'Nudfüfrnuig aller»

bing« ba# fterbeirufen eine« erfahrenen

.Klavierbauer# nötig i ft, fo tann eine Stö

mng beim Stiele nicht vorfemmen.

Th. FriedlAiul. flüe belann»

teti unb renommierten 'JManofabrUm fehen

«. a. beim Hau ber 'liano# ^auptfäc^Hi^

and? bnretuf, eine leichte, angenehme ttltb

clnflifche «Spielart ju erjiclcn. 2>tc „Malier-

frafiigtelt" eine« 3nfirumrnt« mit grfchldt

unb leicht eingerichteter Spielart fann

b e # fr a 1 b ni(frt ange.tweif eit Werben, eher jene

eine« Älavler« mit jitfrer. fchwerer Spielart.

(KosnpoNltlon en.) ’frtm teilen.
Wir empfehlen 3frne», fich noch weiter mit

ben ©efreiinitifjrn ber .«oitipofitli>n«lefrrc be»

r.innt *u mach«»- Sfrr beweift c«, baft

Sie bie ntufifalifche iHe«frifcbrelbung noch

nicht fronen. — R. 8., 8. 3hre „Grinne»

rungen ou# ber ^ugenbjeit" verraten eine

bilftere, jnm Örilbeln bitponirvte Elim*

liutng. Ta« Vteb ,,Wa« war'«" ju für*,

ba« ©aljer»Capriccio nicht genug origineü.

Grheben Sic fuh lieber an bebeutenben

Äompoptionen aitcrfaunter 2)lctfter, al«

felbft ohne gritnblichc tfrcorctif<fre flenntniffe

ju lomportieren. ®amlt werben Sic fi<h

mich 3h rfr „SRevVi’fUÄt" entreifien. — E. X.

•10. 3frr „Cftergefang" eine treffliche Sir--

beit. öeWift hohen Sic bei eifrigen ©tiibien

ba« „tHcifrjeiigniS" an einem flonfervatorium

ju gewärtigen. — J. 8. in H. 3)a« Hieb:

„©enii jtoeie ftch gut fittb," ift in ber QMobic

aufprcchenb. Ta« (Weite ®efang«ftfl(f (u

furjatmig. — E. 8. Weiter lernen, um
cin(ufehrn, bafi r»h GifUiugäverfitthc nicht

gut (um Heröfientlichen eignen. — F. Bf. B.

in M. SDic Grftlinge unreif. — II. M.
3hr „Schlummerlieb" al« ©ilettantenarbclt

nicht Übel; hoch Pcrrilt bie Älavierbeglei»

tung ju fehr ben 3liefrtfaifrmann. — G. li.

In K-r. Glicht brndreif. — A. 8. in €».

(§ortf. fiehe ®. 93.)

Schiedmayer& Soehne, Stuttgart
Hof-P/anoforfe-Jabrik,gegründet 178/, .deckersfrn -iß.

'/kt f Ael/es/e undgrösste fianofbrle-fabrik dieses .Namens
I
^ (. kg

|]
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Flügel*Tianlnos. s
.

/ ^P:^,Jd[ügel*Tüininos. s
!

u "

Jku- solche Briefe. welche wüten- volleAdresse h treu, '/"t"rrirn in unsere Hönde.

Verlag von F. C. W. VOOEL in Leipzig.

Soeben erschien:

DIE SINGSTIMME
und ihre

kritnkliafteu Störungen.

Allgemein verständliche Abhand-
lung für Aerate und Gesanglehrer

von

l)r. m«:d. et. pltil. W. Bottcrmund.
.SpenulHrzt für Hain* . Nasen- und

Ohrenkrankboilmi in llresrlen.

8. 18%. Preis M. 1.—.

Verlag von Breitkopf k Hirtel in Leipzig.

Neue Kriiisch iliirclmeselißüE Gesamt-Ausgahe.

Für Unterrioht und praktischen Gebrauch.
(Orchester für Klavier übertragen.)

Sämtliche Werke, 20 Bunde, 200 M.
Einzeln: (resangwerke 40 M. Klavier-

werke-toM. Orchesterwerke ao M. Kam-
inertmisikwerke (praktisch bezeichnete
Stimmen) ioo M. Supplement fiirKlavier
zu 4 Hunden 7» M,

Dia

beste Sohole
für die systematische Ausbildung ln

der Technik des Klavierspiels tot

die von Carl Henieweln, Di-
rektor der Deutsohen Musikschule

Id Berlin.
Heft I, n u niiMk. 1.00.

Üeg. Eiusend.d. Betrag, zu bez. vom
VsrlsQ «er Frslsn Musikalischen Ver-
elnlnuwii. Berlin W., Lütoowetr. 84 A.

Gegründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.Flügel und Pianinos.
Köln,

Neumarkt 1 A.

Barmen,
Neuerweg 40.

Pianinos, Harmoniums.
von M. 360.-- an. von M. 80.— an.

Amerik. Cottage-Orgeln, Flügel,

Klavier-Harmoniums.
Alle Vorteile. Höchster Rabatt.

Illustr. Katalog, dergrösste seiner Art, frko.

Nicht gefall. ÜQstr. auf meine Kosten zurück.

Wilh. Rudolph in Glessen Nr. 321.

|
ln Chicago prämiiert wurden B

Leichner’s

Fettpnder
und

Leichner’s Henclinpnäer.

Sie sind die besten an-

schädlichen Gesichtspnder a.

geben der Haut einen zarten,

rosigen, jagendfrischen Ton.

Man merkt nicht, dass man
gepudert ist. Zu haben in

der Fabrik, BERLIN,
Sohützenstr. 31, und i. a.

Parfümerien. Man verlange

stets: lielcliner9B Fett-
pnder.

lugan Gärtner,
Atelier für Gelgenban,
Stattgart, Sängerstr. 6.

Selbetgefertigte

Streichinstrumente
nach Orig, berühmt. Meister,
künstlerisch von schönem,
altem Holz geaxb. Gross,
edl. Ton, leichte Ansprache.
Reparatur, kunstger. u. blll.

Grosses Lager alter

Ital. u. deutsch. Instrum.
PrflilUt* gratil. gtotLOtwUBw.

Fertige

Hektographenmasse
1 Kilo M. 1.80.

Kompletle Hektographen
j

V« Bog. M- 6.— , V* Bog. M. 3.

—

empfiehlt die Hektogr.-Fabrlk in
|

BaereiiHtein, Bez. Zwickau 1. S.

|

für Strassen-, Ge-

sellschafts-. Satt- u.

Braut- Toiletten.

Anerkannt gute QiiaUttHen. - Muster versendetfranco.

Seidenstoffe

Gegründet 18*t6.

JYZ. JYZ. Catz, Crs/c/d
Seiden- u. Sammtmanufactur.

Ferd.Mülhens
N? *mi- Köln a/Rh|

Jn allen feinen Parfümeriegeschäften zu haben.g

üaufT
9RufHUtfirumtntc }fb. Ärt am beffro bei

9BUÖ.^etWifliPorfcneukir4fnl.§.
Hrei«liften umfonfl unb portofrei.

Hitte ftet« anjugebeu, WeI4e«3nftrum.
getauft Werben foH, bamlt glcld) bie

rid&tige^irelSUfte gejanbt werben !ann.

Vemenrl unter Qnrnntlo.

fl

i

Klavierschule

fOHLFAHRT

iücS.getnnidfiiL^SO

VlOLIMSCHULE

Mk3,grtiundm4,50

Verlag RJTongerKöln.

S

Stellengesuche, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Pension*

-

geouehe etc. kostet die kleine Heile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Jlasse. Kleiner Anzeiger.
Die Gebühren sind der Bestellung gleich beisufügen. Für eine Heile sind

10 Silben, für ein Wort aus grössererfetterer Schrift swei Heilen undfür

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. extra eu berechnen^

Musikdirektor
wird f. eine Stadt i Bergischen gesucht.

Derselbe muss «in Konservatorium
absolviert haben und den Nachweis
führen, dass er als Dirigent von Männer-
u. gemischten Gesangvereinen tüchtig

ist. Er erhält für die ersten drei Jahre
ein Jaliresgehalt von Mk. 1800 und kann
dies Einkommen durch Klavier- und
tlesangunterricht mit Leichtigkeit ura

Mk. 2000 erhöht werden. Nur solche
Bewerber, die mit besten Zeugnissen
und Referenzen versehen sind, wollen
»ich unter B. 86»3 an Rad. Möns«,
Cäln wenden.

Echte ital. Instrumente
attest. sind aus Privatbesitz sofort geg.
bar sehr preisw. «. werk. Gell. Anfr.
sub M. 7225 an Rud. Messe in Stuttgart.

Konzert-Flügel,
gross, krenzBaitig, überspielt, von Beeil-
st* in, Blüthner oder Schiedmayer wird

zu kaufen gesucht.
Schriftliche Offerten mit Angabe, wie

lang gespielt und Preis unter E. 4996

Err. Klavierlehrer!!», Schtil.

eines bedeutenden Virtuosen, sucht
gegen tägl. 2 Klavierst. freie Wok«
nuug n. Bek. in Inst, oder Fam. einer

Aechte alte ital. Meintergelgen
sind von Privat, billig «u ver-
kaufen. Off. erb. sab V. 1152 an Rud.

Moste, MUnchen.
Stadt, in der dies. Bich einträgl. Stelle

durch Privatunterricht machen könnte.
Erste Ref. u. Zeugn. Offerten unter
K. 8767 an Rnd. None. Cöln.

VIKta mit ff. LederfutterallOIB und Zubehör *u ver-
kaufen. Preis 20 Mk. Offert, unter

S. 8907 an Rud. Hoaae, Cöln.
an Rudolf flösse in Stuttgart. Eine Th^T^l mit C-Fuss

gute -lOltS Und Elfen-
beinkopf um 70 Mk. zu verkaufen.

C. Soheuffele,

Job. Seb. Bacbs Werke, 40 Bde.
(Ausgabe der Bach-Gesellschaft) zu ver-

kaufen. Anerbietungen an Or. Mayer,
Stettin, Grabowerstr. 10 a zu richten.

üßechsteinflügelü
Wegen Umzug, Btatt- Pres. 24C0 zu

Frcs. 1000, aus einem Privatbause in
Zürioli zu verkaufen. Instrument so
haltbar und klangvoll wie neu, passend
für Salon oder Saal, für private und
öffentliche Verwendung. Für Besichti-
gung schriftliche Anfragen sub V. 12

RmloLf Blosse, Aarau.

Stuttgart, Augustenstr. 82 II.

Kapellmeisterstelle,
per April er. zu besetzen. Offert, wolle
man bei dem Vorstand des Alten-
berger Mnalk-Vereina zu Preus-
sisch-Moresnet bei Aachen unverzüg-
lich einreichen.

46 wertvolle Violinen,
darunter 12 italienische, sämtlich in
bestem Zustande, verkaufe ich sehr
preiswert. Paul Schäfer, Musik-
Handlung, Dres' .en, Wettinerstr. SB.

Rübmfliite echt Silherkl. 200 M. verk.

Anfr. u. E. 49*2 an Bud. Mosae, Stuttgart.

Ein vorztigl. u. gut erhaltenes ital-

Amati-Cello
von reicher Tonfülle, mit gutem Bogen
und Kasten ist sehr billig zu ver

kaufen bei Hax Wölfl*. Pianoforte- u.

Instrumentenhandlung in Frankfurt“ Zeil 11.

Zn verkaufen
ein gebrauchter, wenig geßpielter

Flügel -=
mit prächtigem Ton. Berühmtes

Fabrikat
H. Sassenhoff, Stuttgart.

Beranttoortli^er »ebalteur: Dr. H. Sbo&oba ln ©tuttgart — SDrud unb T.nag Don «arl Srfininger in Stuttgart (Äommtff*</n«»«lag ln fi«ip|ig: Ä. ?f. Rödler.)

Unöcreibtigier Eaöjbnid au§ bem 3n^alt bet „Steoen 2Ruilt*3eittmg" nnterfagt.
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jjdif |fint(jofer.

5äj3{ni 13. gebruar oerfrbleb belanntlieh i»

Sternen Mufitbirettor Jßrofeffor Stari 8iem=

’Vv£V tbaier, dn Stomponift, befielt Jiame ttidjt

tmt in feiner engeren ©eimat ,
fonbern tont über

biefe b<nau8 in ber mufllalifdien fflelt mit Sichtung

genannt Wirb. 3HS ©obn eines mufiftiebenben ®eift=

lidien jn Erfurt toanbte er fidj Tcfton früh mit grobem

Eifer bem Stiaoier- unb Orgeifpiel ju , baS er Jett.

lebenS oirtuoS banbbabte. ©einet begeifterten Siebe

jur Mufif opferte er fdn tbeologifdieS ©tubium, baS

er bereits bis jum ©taatsejamen burdigefübrt batte,

unb naebbem ihm mebrfacb Stompofitionen oon Sie»

bern unb ffifaimen nitbt nur ben Beifall toriter Streife,

fonbern au<b ein preubiftbeS SReifeftipcnbium jum

©tubium beS StiribengefangeS in Stalien eingetragen

batten, befdjtob er enbgülftg, fein Sebett ber ®on=

runft gu toibmen. Etngebenbe tontrapuuttifdje ©tu-

bien, Seifen nadi SfJartS, fRom unb SReapel, fomte

eine fünfjährige prattlfdie Shätigfeit als ©efangiebrer

am Stonferoatorium in Stöin bitbeten ihn ooflenbs

gu einem in fidj nertieften, feinfinnigen Mufiter aus,

ber im Sabre 1858 als oberfter Beiter beS Mufif-

toefenS nach Bremen berufen tourbe. ©ier entfaltete

Seintbaler über 30 Sabre lang eine bodjbebentjamc

Ibätigfeit. Sr toar es, ber ben mufitliebenben ftrei=

fen iBremenS baS Berjiänbnis für bie flafflfcfien

Merle ber Siirdjenmuflf erfebiob, unb fie mit ben
i

©tbbnbeiten moberner Ebortuerfe ber erften Siom-

poniflcn unferer Seit, befonbers SBraljmS’ unb Bruchs

— bie ihm gern ihre Stompofitionen jur erften Stuf,

fübruug anbertrauten — befannt maibte. Eilt herber

©djmerj inbeS, ber [i<b ju förperlidpen ßeiben ge-

feBte, ift ihm in feiner lebten BebenSjeit nicht erfpart

geblieben. SReintbaler, bei aller Siebe ju echter Sunft

ein erbitterter ©egner alles fleh breit mahenben

fBirtuofentumS im Stonjertfaai fomobi als auch am
Eirigentenpult, fab ficb geswungen, aller öffentlichen

Ebätigteit gu entfagen unb feinen Sirigentenftab

jüngeren Straften ju übergeben.

Menn fomit fein fRubm als ®irigent nberftrablt

tourbe, fo ftebt SReintbaler als Stomponift um fo

höher ba. Er toar eine tief angelegte, ibeale Stünftler=

natur, bie baS ©öcbfte anftrebte unb ber mancher

gliictlicbe SBurf gelungen ift. ©hon fein erfteg gröberes

2Bert, baS Oratorium „3epbtba unb ferne Sochter*

ift eine melobiöfe unb tontrapunftifcb burdjgebilbete

Schöpfung im ©eifte MenbetSfobnB, bie halb bte

SRunbe butcb ®eutfdjlanb machte unb ben SRubm beS

Stomponiften berbreitete. McnbeiSfobnS Einfiub macht

fid) auch bei SRetntbalerS Opern bemertbar: „Ebba"

(Sept bon ©ans ©opfen) unb „®a8 Siätbcben üon

©eilbronn“ (Sejrt nadi bem Stlelftfcben ®rama oon

©einr. SBultbaupt, bem ®id)ter beS Stubinfteinfcben

„EbriftuS"). Söeibe Opern finb »ieberbolt aufgefiibrt

toorben, namentlich bie legiere, bie in ben Sahnen

1
Huri Srinll]Alnr.

fR. MagnerS wanbelt, auch in ber berliner ©ofoper.

Ob fie aber bauernb lebensfähig bleiben ober baS

©cbicffal ber meiften ihrer jeitgenölftfeben ©ebtoeftern

teilen wirb, mag bie 3ufuuft lehren. Stleincre Stom-

pofitionen für gemilchten unb Männeribor („3n ber

fflüfte,“ „®aS Mäbcben oon Sfolab"), fotoie eine

©pmpbonie unb eine preiSgetrönie „BiSmardbbmne"
fanbeu oielen Seifall.'

Sleibenben SRubm bat frei) SReintbaler burc© feine

tireblicbeu Stompofitionen erworben. 3n feinen Mo-
tetten, befonbers in ben SPfalmen, Spricht ficb eine

t tief rcligiöfe Empfindung aus. »ift biefer oereinen

• ficb melobiöfer SReij unb eine oortreffiidje ©timni-

t fübrung, fo bafi SReintbaler» „spfalmen" beliebte

t fRepertoireftüde ber Sirebemnufi! geworben finb unb

i namentlich beim ©otteSbienft (j. SB. in SlreSben unb

t Dom SBerliner ®onnbor) gern gefungeu »erben,

i SReintbaler bat mannigfache Ehrungen erfahren;

er tourbe u. a. jurn Mitglieb ber ältabemie ber

Miffenfebaften unb Stünfte in SBcrlin unb jnm Sfiro-

feffor ernannt. J. B.

Pas ireuj an Her Itifgtf.

(Eine fivinnerung aus Per IBalbbrimat

»on polcr B!u|cflflcr.

csihius.)

'tSfi) en alten Staften liefen wir [teben guerüber in ber

gUgl Kammer, wie mir ihn eben jum anflabeu ge=

rfleft batten; bie Ohfen, bie fdjon braufieu am Starren

ftanben, lieft ber Sater loieber auSfpannenl — Selb

oergraben! Menn mir eS fcinbcn ! Menu toir bamit

bie Sdjulben bejahten unb nnebber loieber auf unftrem

lieben alten ©of bleiben fönnten ! ©anj ©eift mürbe
uns unter bem Öruftüecf. — Sh nahm beit Späten
oom Starren unb fugte jum Bater, er falle beSgleitben

tbitn imb mii mir toinmcu. ©o langte er nad) ber

©djnufei unb mir gingen über ben Singer hinab

gegen bie ffaunftiegel.

„3Bie wirft benn bu bäS Sfreuj fiubcu — ioo

nie eins geftanbeu ift?" murmelte mein Baier.

3d) bub an neben ber ©tiegei baS fflefiriippc

toegjubauen unb in ben SBoben ju graben. ®ie Erbe

mar fdimarj, id) Web auf inoberigeS ©olj. ,®a
febaut her," fagte ich jum Bairr, „brr Streujftocf ift

noch ba. Mau fcnnt’S, es ift totes Särcbenbolj."

Er fcbüttelte ben Kopf. ES toar tbatfädjlicf) ber

SReft einer eingetiiebcuen Pitredigen ©äuie.

„3ebt werben toir auch btn ©djab halb haben,"

fagte idf, fpuctie in bie ©änbe unb grub emflg weiter.

®er Bater icbaufelte mit grober SRüftigfeit bie Erbe

feitab. ®ie Mutter febwanfte auf ihrem ©tod oom
©aufe jur ©tiegei herab unb loieber juriid unb

loieber herab unb fab, wie baS Bocb immer breiter

unb tiefer tourbe. „©ibtoiben tbnt ihr," Iprad) fie

bann, „fo oiei febwiben tbnt ihr."
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2Jom 9?ad)bar8ttKfl herüber öumpelte unter feinem

Dtiicfforbe ein alter abflcf)niifter 25aucr, ber 3*d fl
e*

nannt. 3m Slorb batte er (rin 50ett ,
mit bem fltitfl

er Don §au8 su £ait& unb fammelte milbe ©aben.

ltnb wo es 2lbenb würbe, bort blieb er, richtete in

ber Scheune ober im £»olg)d)oppcn fein 2?e!t auf unb

fcblief barin wie ein ftönifl. 2lber wie einer, ber im

91 eidie ftricbcn bat« liefern SUten fcfiroanFte bic

9Jtutter kfct entgegen unb fragte ib«, ob er Reifte

feinen $unger nod) im 2)1aßen habe, beim baS war

fonft bcS alten 3MB ©priidjlcin: er babe noeb beit

geftrißen junger im '.Plagen, diesmal war ber 2lltc

oerbliifft über bie ftTage utib fante mit einiger ®B8*

artißfeit: „2BaS fragft meinem junger nach, 2Balb=

bäueviit, wenn bu ibn boeb niebt füttern fannft. $aft

ia felbcr nichts. ®ct)ft ja felber juft uom $?au« wie

bie ©im uom ©ans. 3efct (Birnen wir miteinanber

Geben/
©in ftoffmingSreicbcS fterg Kt ftarf, balier eilt*

gcflucte ibm bie SWutter gang gelaffeit: „So fdjlimm

wirb’s etman bod) nicht fein, wenn’8 ©ottswifleu ift.

ÄieUeid)t Fatm id; auch beinern 2Betb wieber einmal

ein Söröcfel febiefen. 2ßic gcbt’8 tyr beim?"

„©auf bir (»ott, fic bat alleweil guten 2lpprtit."

„(»efegne ©ott, fic wirb febon was friegen."

„2lber, 23äucriu, ich fjörc bod), bafe ibr abfiebelt!"

„ftflnfe ficb erft weifen. (58 Fommt immer eiii--

mal eine Jöerätiberung. ©in ©ierfiippcl, wenn bu

magft
!"

„©in ©icrfiippcl mag icb fcfjoii," meinte ber Sitte.

„3efttl, 3ffitl, Wenn icb nur meinen ©obel bei mir

l)ätt’, ber ifiut aud) gern (5ierfüppelu effen."

„©buft i()n halt ein ottberSmal milbringen, beinen

iPuben," fagte meine 2)lutter, beim ber iüub mar ein

arme« ©aubftummerl. Unb fo batte fie bie gange

3irlfamilie gu fldj[in? föauS gelaben, beöor fie wufete,

ob Wir felber brinneti bleiben werben.

fDlitterweile war icb mit meinem (»raben giemlid)

tief gefommeit, tiefer, al« ber mobernbe tfreugftocf

binabreidjte. 91un leljnte id} ben Spaten au ben

3aun unb ging in« §aus, um noch einmal genau

SU leien, ronS auf bem üörettcl ftanb. „©nS ©elb

ift beim unteren ftreug oergraben." — ©0 muffte

bodi ftimmen. 3d) ging wieber l)inab, um weiter gu

arbeiten, ©a rief mir ber Satcr febon entgegen:

,,©u geb ber ! ©eftfjwinb gel) ber ! ©a brinnen, fd)au

einmal!"

®r seigte in ba8 Sod). ©a brinnen war, nod)

halb mit (5'ibe bebeeft, etwa«, wie bie baurf)ige föanb

cinc8 eifernen ©opfc«. Dtafd) fafttc id) ben Spaten,

(»ott, wie ift ba8 Ölrbeiteu luftig, wenn man ben

©opf fdjon fiebt! ©nblid) war baS ©ing blofegclegt.

(5ö war ein grober (Sifentopf, aber ber Dtoft batte

fteflenweife große £öd)er bineingefreffeu. ©rin war
nidit« als ©rbe unb ber fcblappige ^e|jen eines

Ijärcncn Stoffe«, ber außcinanbcrfiel, al8 wir ibn

anfaötcn.

Sauge haben wir nod) berumgewilhlt in ber

®rbe, haben ben ©opf fjerauSgebobni, ihn begneft

pon ollen Seiten, ©ann hat mich her 2*ater mit

Iänglidjem ©eRd)tc angefehaut unb gatig leite gefagt

:

„©ie Ochfen Fönncn Wir wieber einipanneu."

2U§ bie fPlntter pon bem 2luSgang unferer ©cf)£iß=

gröberci gehört, fprach fie gum alten 3*rl: «'Jlur

fauber auSeReu, baS ©ierfiippcl. SBirb wohl eh baS

leßte 2Jlal fein, baß id) bir wa8 Fann gufommen laffen."

©ann madite fid) ber 2llte mit oieler Umftänb^

licbfeit auf ben 5ffieg. ©r Fann gum 2luflaben feines

S3ettelforbcS eine halbe ©tunbe brauchen, wer fagt

ihm ma8 bagegen? ©r ift fein eigener £>crr. 2118

ber 3irl harnt gur Stiegel f)iuob!am unb bie ©rubc

fab, blieb er ftehen, flaute eine SBeile hinein unb
tief mit feiner treifchenben Stimme pm Starren

!

herauf, wo Wir gcrabe ben Staften feftbanben: „2Ba8
Willft benn ba etnfeßen, SBalbbaucr? Seicht Wieber

ein Streus?"

(»ingen wir ctlidje Schritte gegen ihn I)inab.

„©u rebeft auch oon einem Streug?" fragte ihn

ber 23atcr.

„3a," fagte ber Sllte, „Weil ba einmal ein Sfreug

gefianben ift. ©b nor 3fitcn einmal, ftab’8 felber

fehen liegen, wie es ber Saietterfturm hat umgeworfen,

©u Wirft felm noch nicht auf ber 2Belt gewefen fein,

Senget."

SBir finb abgeRebett, Dom großen Bauernhof

in« Fümmerliche ftäufel. lieber ba8 Dergrabene ©elb

höben wir noch SJlutmafjimgen angeftcllt, aber biefe

waren fo wenig erträglich, als früher ba8 ©raben
gewefen. So lie&en Wir eS enblicb and) fein. Sänger

hat uns baB Streug befchäftigt, baS noch bov ber

©eburt meines SlaterS umgefallen war, unb baS ich

in meiner Stinbheit im 2Jtorgenfonnenfcf)ein fo oft

hatte ftehen gefehen.

Sie foH id) ba§ nach unferem grobförnigen
|

©rFenneit anberS fagen, als baß bas Streng mit allen

feinen (Singelheiten gufäüig im ©ehirn brinnen noch
\

geftedt ift, baS ich oon meinem ©ro&oater geerbt,

habe. — Hub wenn cS Reh mit biefcin Xtrcug an ber

3aunftiegcl fo oerhalt, batui fann ich nicht gutfteheu

für anbcrcS, was ich gefeljen , gehört unb ergab»,

ltnb es ift ettblieh ja alles eins, ift’s ber nidjt, fo ift’S

ein auberer, irgeub einer wirb’S wohl erfahren haben,

es mag manches in unferepi Stopfe fein, was nicht

wir, jonbern bie 2lhuen Ijineingcttjan haben.

jin neues inlcrri(|t5ßu(| oon ?roff(for

Dr. fef Ifincißf.

«BElie bnil[d)£ Sittnaluv b< fi U t nnl)tttc ©djrifli-n,

aE« luetcfie fid) mit ber Mugbcimma ber Sonaten non

S8eelf|Obnt befdjäftigen , aber feine, ttteldte fid|

mit bem Safcbmi unb mit bem äiortrag berfelbcn

eingefienb unb nüdttern befefjäftigen mürbe, igrofeffor

Ur. (Jarl 9t eitle de, ber frühere $irigent ber ifeip»

jiger ®elt)anbt)an«fottjerte, giebt foeben im SBcrlage

ber fflebriiber Stcinedc in iteipjig eine (leben $rtid.

tiogett ftarfe Sdirift Jeran«, loeldje ,®ie Seettjooeu»

fiten Sttanictfonaien" betitelt ift ltnb in fform bon

„Stiefel! an eine ffreunbin“ redit fdjäöenBtperte Jtä=

bagoglfe^e fflinfe über bie Slitffaffung tinb über ben

rid)tigeit Stil in bet äüiebergabe berfeibtn enthält.

fitehieie ift ein gebiegener SDtnfifcr, tiu ilttann

tion fflefdimatf tutb Silbnttg unb eilt befonnener

®enfet, beffen Sliattlafie beim Snterpretieren ber

Sonaten ScetI)onett« nidtt tnilbc »löiiabenftirnnat

inadjt. SHtit 9ted)t mad) t fid) Mcincie über ben SDtnfif.

idjriftfteücr 6 1 1

e

1 1 ein luftig, ber in bem SJtotlo rincr

Sonate „einen augenblidtidjen Soliam", in einem

attberen „einen eigentiimlidien pbailtaftifdien ,f) a n d)

fitibct, ber barilber geg offen ift“.

Süeiin ein anberer Seetbonengclebrter oon einem

„tannenfrifdicn" Siücgro, non „SBolfenfdjatten" unb

„Sonueiibiideii" im Slilcgrello, uon „fidiernben

ffDboIbett“ im Srefio fpridjt, fo fei bie« gerabc fo nie!

locrt, tuic bie (frmabnung eine« ^Dirigenten an ein

ntiferablc« Orcbefter, bie StcDe in einer Stjmpbonie

[o 311 fpieien, bafe fie „gniij icb Inefel gelb" flittge.

(Das Ordjcfier fbielte aber bic Steile trob biefe« pft=

bagogifd)eit ÜBiufeB tttie eine fdjicdjte „Sdüncfeibanbe".

Weinetfe uernti&t bei ber rubigen Sadjlidifeit feine«

Urteil« in ben beiben lebten Sonaten ber „ÜJiottb.

fdjeinfonate* ben ®tonbfd)dn; ba« fei aber galt}

gleidigilltig, ba bie Sonate ein ntunbeibar poetiidje«

OTeiftertnerf fei, unb e« märe tbenfo t[)örid)t wie iiber=

flilfjig, lootlte man bemfelben ein Programm unter,

fdjieben, beffen e« mabclitb nidjt bcbiirfc.

$ic eittjige Srogrammfonate Seelbooeti« fei ba«

Doutnerf 81
:

„Les adieux, l’absence et le retour“.

IDiefeS fei jebotb fo geartet, bnfs man ben ungetrüb.

teilen ®enu6 an bemfelben Ijabett mürbe, menn and)

itber $inmei« be« föieifter« auf ba« fehlte, toa« ibm

babei norgefebmebt habe. 3n bem füonbo op. 129:

„Sie 3But über ben »erlorenen ©rofdjen", fjanbei! e«

fid) nur um einen launigen ©infall ; c« lei mit Zonen

nicht auSjUbtüdeit, ob man einen ®rofd)cn, eine Stecf.

nabel ober einen Jtembtnfnopf nerioren habe, Segriffe

unb Sorgänge fann bie SRitfif nicht ausbriiden, roolji

aber Stimmungen unb Seeleiijuftäube in foldj munber-

barer SBeife, ba6 6. Z. 21. ftoffmann mit nollem

91ed)te fagen tonnte: „2Bo bie Spraye auf-
liört, fängt bie fKufif an."

Ziefer 2infid)t pftirfjtete jebotb nidit ein Somponift

bei, ber fidt mit einet Stjmpbonie um einen Sßrei«

betoarb, bei beffen 3mrleumtng aud) ®. Üleinecfe

mitroirtte. Zer Uliann eittroarf eilt lange« ißrogramm

für feine Stpnpljonie; im Wenuelt fdjilberte er, .mie

bie dürften bic Söller Inedjten", im Zrio, mie

fid) biefe empören, unb bann f)ie6 e«( „®§ bleibt

aber bod) alle« beim alten, baber ba«
SKI eit nett da capo.“

SDlan ficht, bap Sieinetfe feine lehrhaften Sriefe

mit munteren ©infäHen jtt mürjen nerftebt. 21üer.

bing« menbet amb er bilblitbe 2Iu«brücfe att, menn
er ben Stimmuug«gebalt einfB Sonatenteile« näher

1

bejeidinett wiH; fo bemertt er Pon einem Zrio, bah

Je« mie ein „tniiber Zroft“ auftrete ; er pergleidjt ben

I ®öbepuntt eine« Soitbotbema mit ben ©ipfelumriffen

eine« Stbroeijer Serge« unb fpridit oon ber „fonnigen

Selterleit* ber Sonate op. 22, über meldie Seelbooen

felber an icinen Serleger geichrieben bat: „Zicfe

Sonate bot ftch gemaidien, iiebfter £>err Sruberl*

Son ber D dur-tSonate op. 28 bemertt Uteinecte, e«

(ei ibr eitle Stimmung eigen, fo ftiii, fo meid), fo

leibenfdiaftslo«, roielaum irgtnb einet anberen. Seim

Stblnbfabe berfelbcn mülfe fllclncie „an fernen ©loden.

Hang, an 2BaIbe«rauftben nnb b e r g I e i dt e n benten".

Jüa« mag eigentlid) itt bem 2Iu8brude „bergteicben“

[teden, fragt man fid) bei biejem elafflicben SBort.

Sefiimmter briidt fid) Meinedc bti ber Seutteilung

ber Sonate op. 31 Dir. 2 au«, in beren grocitcm

Zeile ibm bie ©pifobe in B dar „mie eilt Sonnen,

btid Icudttet*. Soltbt bilblitbe 21u«brüde fann man
fid) mit fflenugtbuung gefaüen laffen.

Zen beften (Jinbrud Iaifett bie bibattifdien Unter*

meifttngen juriid, meldje Sltinede betreff« ber rbbtlj.

mlldicu 6igenatt, bezüglich ber Stccentuierung ber

Zbemeti nnb roegen ber ^icrauSarbeititng unb Se=

fcelung be« Sortrag« mad)t. fitl biefer SRidjtung

bietet er für jeben ftrebenben JfJianiftcn bie roert.

uotlftcn Watldüäge. Seginnc ein Zbema mit einem

aiuftaft , Io babe ber Spieler einbringliebft bafür ju

iorgen, bah ber .höret burd) bie nötigen SIccente fo*

fort über bic Zaltart Har roerbe. Zie 3 e i t ,
meldie

eine Scrgierung in Slntprud) nehme, bürfe nur jener

9!ote entjogen merben, ber bie Scrgierung angepört.

Seine Scmerfungen mad)t SKeitiede über ben Sbrtrag

pon ffabengen am ©(bluffe eine« Safte«, über ba«

$erau«beben ber fflelobte unb 3urüd(reteu ber Se=

gleitung«figut ,
über ba« Spielen bon Variationen

obne fühlbare Saufen unb opne Zempomeibjel unb

über anbere mid)tige Sortragäfdjattierungen.

Sleittede roeift auf SDfogart, Sdjumann, ©bofin,

$umtuel unb Seeibopett bin, melcbe jämilid) entpfablen,

ba« 3 e 1 1 m a p im gangen Stüd ftreng gu be.

obadilen unb nicht ben ®ang eine« Setrunleuen

im Spiele nad)juabmen. Earl 581 i 1 u I i , ein Sdjüler

Ebopln«, jdirelbt: „3m Zcmpobalten mar Ebopin

unerbittlich unb man tuirb ilberrafcbt fein, gu erfahren,

bas ba« «Metronom bei ibm nidit Pom Slabiere lam."

®lit Stecht Derurleiit and) Slcittede jene Zaftftab*

uirtuofen, melibe üd) an bem Unfug be« Zentpo.

oeränbern« in flaffifcben fflerlen gern beteiligen.

ÜBenn fieb ein Zirigent recht Diele SSiUfürlidjieiten

gcftaltct, fo baji ba« Xonmcrf gang attber« Hingt,

als normal«, ba jubelt bie nrteiUlafe IDtcnge unb

ruft: „Zer Pcrflebt’«; man ertennt ba« SJerf ja

gar niebt loieber." Zer 3 rotd »ft erreiibt, benn ber

Zirigent bet Effeft gemacht ; auf ba« SSJerf fommt
c« ja nicht mebr an.

Zie jfrage, mie e« mögli4 mar, bafe ba« Tempo
rabato beutguiage bei Spielern ltnb Zirigenten fo

fehr um [icb gegriffen bube, bcantmortet Meinede mit

ben SBorlen 3Jlorib §auptmannS, „bap bie ®efunb-
beit n i cb t nttftede; e« feien eben äranfbeiten,
roeltbe anfteden."

Za« matbematifd) gleidtmäpige Zentpo fei burdi

einen gangen ©onatenjap I)in burdi allerbings ebenio

tmbenfbar mie un|d)ön, aber e« fei ein gemaltiger Unter,

fdjitb gmifeben bem aufbrlnglidjeit ZempoPeränbern

unb einem unmertlieben Einfübren in ein raicbere«

ober ruhigere« 3ritnmfi/ mie c« jebet feinfüblenbe

Sünftlcr am geeigneten Orte praftigieren toerbe. 3eber

echte Sünftlcr oerfdtmäbe e«, auf irgenb eine auf.

fallenbe SBelle feine Serfönliebteit geitenb gu madten.

3ntereffant finb manche Slnelboten, mclcpc SHeinede

in feine Briefe einfUcbt, um beu troden lehrhaften

Zon berfelben gu unterbrechen. ©0 ergäbt er, mie

SeetboDen in 3örn geriet, al« ber Setleger 91ägeli

in 3ürid) bie uttglaublidie ffreebbeit butte, mehrere

Zalte Pon unbefdjreibli^er ©eftbmadiofigfeit in eine

Sonate be« SJleifter« bitteiti|ulomponieren.

0-erner meift er auf jene .IDlufil beudiler*
bin, melcbe bei ben lebten fünf Sonaten Seetbooen«

alle« bemunbern, obmobl bie Stlangmirlung berfelben

nicht in allen Säpen fo fdjön fei, mie bei ben jüngeren

Sonaten.
Sülle« in adern ift iReinede« Schrift in ihrer

fdüdjtembeit, @rünblid)feit unb ©emiflenbaftigfeit

ein fehr Icbäpbore« ErgiepungSmittcl für Sdjüler

unb ein mertooDer SJeiifaben für Sebrer. SDlan lann

fic in ber Xbat beften« empfehlen.
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Jin miß« Jifffßfüll.

«rjS^Iunß oon ^an» B)adjenl|irrfn.

XIII.

otpo fuör gum Tiner, aber fei« Slppetit oerfagte

ipm aud). ©r fußt sunt Tatterfafl
;
feine ^fevbc

machten ihm Feinen Spaß mehr, fie ftanben ja gum
Verlauf, ©ingelnc Offiziere linb frühere ftlubbefauntc,

benen er fjicr begegnete, naßmen Faum Stotig Don
ißm; nur bie Stadfnecßte geigten itjm ben alten

jRcfpeft wegen feiner Trinfgclber. (Sr begab fid) am
Slbenb in ein Operettentheater utib naßm feinen gc=

wohnten Ißlaß »in Jßrofauium. (Sr wodte ben Slcrger

be« Tage« bergeffeit. (Sine neue Soubrette füllte

beute gut» erften Wal gaftieren, wie ber 3ettcl mit
großen ®ud)ftaben angetgte.

SBaßrettb eine« furgen öorfpiel« batte er gar
leine Slufmcrffamfeit für bie 25üßue. Tie Weberlagc,
bic er beute mittag erlitten unb bie fein ganges lieben«*

falful bernicptcte, batte ibm feine ßaune auf« gvünb*
licbfte uerborben unb aud) im s4iublifum, wenn feine

Hugen über bie« ß into eg fdjweiften, gewahrte er nie*

maitben, ber if)n bcfonbcr« intercfiicrt hätte.

Ta eublicb ging ber Vorhang beim ^Beginn
ber Operette auf, bie für ben (Saft gitm erften Wale
gegeben würbe.

Tie erfte Scene fpiclle gur ftarnepalSgeit au ber

Sliöiera auf ber Promenade des Anglais. ©iuige
ftarrtn, mit Wasfen belabcn, gegogen oon bunt bc»

bänberteu Waulefeln, bewegten fiep unter einem Stam*
barbement oon lölumen unb Konfetti gwifeben ihnen
unb ben auf beu föalfoti« fißenben Tarnen Darüber.
Tarnt eine $aufe ber WufiF wie gur ©rpolung, unb
ba plößlicß fprang ein junge« SBeib , al« Sßierrette

gcfleibet, ba« Tamburin fdjwingenb, auf bie üüüßne
unb begann eine Tarantella, fo wilb, wie fie faum
ber Dnai pou Santa ßueia in Neapel gefeßen.

Sotho imponierte bie Tollheit biefe« noch fo

iungett ©efdjöpf«
;
er liebte biefe« ©eure, ba« er aud)

in !Kew ?)orf ftet« gefuept. ©r öffnete ba« Futteral
feine« Opernglafe«, wifdtfe ba«felbe mit bem Tafcpen»
tuep unb legte e« an« Stuge gerabe in bem Woment,
wo bie ^ieirette auf feiner Seite an bie Siampe
langte unb ihren tollen 3tefrain fang.

Slber 23otbo« ftanb, wie fie ba« ©la« pielt, er«

bebte, er fuhr auf feinem Stuhl gurücf unb beugte

fkb unter ben Vorhang ber ßoge. Tiefe wilben, lud]«»

artig blißenben Singen, biefe« rote, im ßidjie ber ©aS»
luftre« glißernbe unb brennenbe ftaar, biefe Doüeu,

aufgeworfenen ßippen unb biefe Stimme . .

.

SBie geblenbet feßloß er bie Slugen unb führte
ba« Talcßentucß por biefelbcn. Sein Machbar in ber

ßoge, ein junger, ihm nur flüchtig befannter Dörfern
mann, flatfd)te eben entßuftaftifcß Beifall, aud) ba«
fCublifum su folebtm htnreißctib, al« bie Sängerin
geenbet. Sie Wenbete fid) banfbar mit feucheubet

Sruft unb einem epnifepen ßächelu gur ^rofeeuium«*
löge, ihr SJltcf fiel auf 23otpo, er haftete auf ihm,

al« Dergeffe fie ba« gange ^ublifutn; aber plößlicß

büftercr, ernfter, faft brohenb, unb ben Slrm fd)ein=

bar wie gum Tauf erhebenb, »erließ fie bie Scene,

um einer anberen ßereintangenben ©nippe Staum gu

geben.

Sluf 2?otßo« Stirn glängten in ben petteu ßichtern

ber Stampe einige Schweißtropfen. (Sr wifeßte fie

fort. Unwillfürtich feßaute er, noch immer gurücf*

gebeugt unb halb befeßattet Don bem SBorpang, über

bie Söüßne unb ba gloßten ipn au« bem ftnlbbunfel

gwifepen ber gweiteu unb britten ©ouliffe biefelben

Wilben Slugett fo bropenb an, baß er fid) gang an
bie ßepne feine« Sipe« gurtteffinfen ließ unb wie

macptlo« bie ftänbe mit bem Opernglas in ben

Schoß legte.

SBer war fie? 2Ba« gab e« gwifepen ipm unb
ihr? (Sr fann, in fiep üerfunfen, benn fie war wieber

perfeßwunben utib bie feuchten perlen auf feiner Stirn
löfteu fid) jeßt, um Pereint gwifepen feinen Slugenbrauen
perabguriefeln. @r patte fie erfannt unb fie ipn eben»

fad«, aber Wer war fie? . .
.

ftaite er fie britben

gefehen in Slmerifa? . . . Slber wa« wollte ft« oon
ipm? SBeSßnlb . . .?

©ott fei Tanf, ber erfte Slft war nur furg. (Sr

trat wie taumelub gum ftoper pinau«. Slber auep

ba litt eS ipn niept. ©r napm feinen Paletot unb
öerließ ba« Tpeater. Unb ba erft, auf ber Straße,
erßedte fiep ba« ©epirn.

„Sie . . . fie . . . ©in ©efpenft au« feiner Sugenb»
geit, basfelbe rothaarige, wilbe ©efdjbpf, ba« faum
bem ßinbeSalter entwaepfen, bem er bamal« — uor

aept, gepn 3aß«n, er Wußte niept fofort Por wie

lange — Por bem Tpore begegnet, ba« fid) an ipn

'

gepäugt, mir bem er an jebein Somtabenb burep ft-elb

unb SBalb geftreift, am ©rabenrain liegenb geplaubert,

epc er nach Slmcrifa . . .

©« warb ipm peißer unb peißer, bann wieber;
lief e« ihm wie ein ©isftreifen über ben SRilcfett, al«
fein ©ebächtiü« ihm ein iölatt nad) bem anbern aufs

fcplun, namentlich ba« leßte, uor bem er bie Slugen
fdiloß, wie er ba jeßt tu ber ftteftauration bc« Theater«
fo gang allein faß ... 3a, ba« leßte S3latt . . . Unb
mit bem trat ihm ttoep etwa« in« ©cbäd)tm«, ba«
biefen Slbenb mit bem fo uitglücflid)en Worgen Per*

fniipite . . . Welanie, ©limar« Sßcib! . . .

©« wirbelte ipm im ©epirn. SBie fam fie in

S3cgiepung mit jener?. .. Slber c« gab ja noch ein

fernere«, ein ipäterc« ©ebenfblatt in feinem ©ebäcpt-
ni«, ba« eine unfiditbarc ftattb Por ipm auffchlug,

unb ba« gemahnte ipn an ben Worgen, an weldjem
er, Pon Slmcrifa cingetroficn, feinen ftreuub ©Untar
befuepte unb uor bem SJilbe uou beffen junger ©attin
geftanben . .

.

Ter Tpeatcrgettel lag bor ipm auf bem Tiltf),

au wcldjcnt er uod) immer im fHeftanrant faß. 3»
bem SBirrwarr ade« beffen, wa« in ipm öorging,
fiarrte er auf benfelben hin. ©r palte niept einmal
bie gehabt, ben Siameit ber fleinen rothaarigen

gu erfahren, unb ba ftanb er, aber ein ipm gang
unbefauntcr, ein Tpeatcrnamc . . .

Tie Unrupe jagte iptt auf. Taß fie e« War . . .

fein ^weifet! Sie patte ipn ja erfannt! SU« fie,

bem Slpplau« ieiue« Stachbarn in ber ßoge banfenb,
ben Slrm ei hoben, patte nur er gcfepeii, wie fie bie

Ijanb gebaut, nur ipn aufdmuenb mit bem raep*

fiid)tigcn ftaßcublicf. ©r fap fie nod) baftepen hinter

ben ©onliffcn, wie fie ipn faft biirdjbopretib anfdjantc,

al« wolle fie fiep Pergemiffern unb bann Perfd)winbeit.

Traußen irrte er im Slbenbbuufel umper unb
fudjte enbltcp eine ©efe in feinem gewohnten Sieftau»

raut. Slber ber Slppetit fehlte ipm. ©r trauf . . .

eine ftlajdjc nach ber attbern, ber ftaßcnbltcf begegnete
ipm, wopin er anep umperfdjaute.

Unpeimlidi warb’8 ipm, al« fid) nach Schluß bc«
Tpeater« ba« ßolal füdte. ©r woüte iiiemaubeit fepen,

nod) weniger fpredjeit. Tiefer pcrwi'mfcpte Tag! ©r
wollte fort, guriief nad) Slmcrifa, feine Sßfcrbe, feine

SBagen, feine ©iurieptung oerfaufeu. ^ort
!

^icr litt

e« ipn nicht mepr. Unb bann, nod) ©in« wodte er

Porper. 23ap, e« panbelte fid) ja wieber nur um
©elb, um biefe« ßumpetigelb ! 2BaS patte er Don
bem, feit ipnt ade« mißlang!

XIV.

Welanie patte fdjon am Slbenb jette« Tage« bic

TUÜa Perlaßen unb mit iprent Stinbe eine befdheibene

möblierte Söopnung begogeu. 9licpt8 patte ftc mit

fid) geuomnien oon bem, wa« fie fett einem 3apre
nid)t mepr al« ipr ©igentum betrachtete; fie filljitc

.

fiep fognr erleichtert, al« ße eine Umgebung üerlaffen,

in Wfldjer ade« fie au ipr itugliicf erinnerte.

So war fie am britten Tage eben Don einem
SluSgang gurücfgefeprt, al« ipr eine ftarte gebracht

würbe mit bem Slatneit Siina ©^ fei eine

junge Tarne, bie fie bringeitb gu fprccpeii Wünfdjc,
feßte bie Wagb pingu.

Wit SJefremben fap fie biefe in einfadjem ftrüp»
iapr«foftüm mit einem Tafcpcntuch in ber £anb ein*

treten, in welchem ße etwa« gu tragen fdjien.

„©Uten Tag, Welanie! Tu erfettitß mid) nicht?"
©in Wäbcpengeßcbt, nidjt pübfcp, niept päßlid),

mit einem 'JläScpen, ba« Pon leichten Sommerfproffen
bejäet war, tnit bunflen, ftedjenben Slugett, mit auf*
geworfenen ßippen unb rotem unter bem #ut Por*

gueUenbcm ß>aar ftanb Por Welanie, ße groß unb
mit einer füpnen Slertraulicpfeit anblicfeub.

Tiefe fueßte Perlegen iu bcu 3ügcn, bie ipr botp

fo befannt erfepienen.

„Slber bie wilbe 3ofcfa wirft bu bod) noch er»

fenneii, fodt’ id) meinen!" lachte bie ©{»getretene.

„©« werben wopl halb gepn 3«prc Derftricpcn fein ..."

„Tu!" Welanie trat unwidfürlid) guriief.

„©« mag bir unöerfcpämt potfommeit, baß icp

e« wage, bid) aufgufuepen! Tu erlaubft! Tic brei

Treppen paben mir beu Sltem genommen!" Tamit
itöpm fie einen Stupt. „Sitte, pöre miep alt! 3cp
beläftige bid) uiept lauge!"

Slud) Welanie ließ ßcp ipr gegenüber nieber,

notp unter bem ©itibrucf biefer Ueberrafcpung fie Der»

Wirrt atifcpauenb.

„3cp muß mid) furg faßen, benn icp muß gur

$robe," fupr ber ©aft fort. „Tu weißt, baß icp

eine wiberfpenftige ftreatur war, baß id) beinern Slater

fcplecpt für ba« Cbbacp banfte, ba« ipr einer armen
Waifc, einer Sßeiwatibteit, gönntet; aber icp patte

mir einmal in ben Äopf gefeßt, baß icp eud) eine

ßaft, unb Don euch fcplecpt bepaubelt Werbe. Tu
erinuerft btep aud), baß bu unb bciit Slater mid) ein*

mal mit einem jungen Wcnfcpcn auf ber ßanbftraße
fanbet, beu td) euch al« Sfarl Bergmann au« ber

Stabt Dorftcdte. 3tP Detid)Wieg eud), baß ber mid)

jeben Sonnabenb auffuepte, baß wir bann ftunbeti»

laug auf ben gelbem umperftreiften . . . Tod) ge*

miß bamit; er patte mir gefagt, er gehe nad) Slmcrifa

unb icp befeßwor iptt, mid) mitgunepmeu. ©r fagte,

er habe für gwet fein ©elb. 3d) mußte aber fort,

mich litt c« nicht mepr bei eud), unb ba mußte ber

Teufel mid) bumme ©an« Perleiten , beineö Sinter«

örieftafepe pou beffen $ult gu ßcpleu unb fie bem
tJrcunbe guguftcifeu

,
al« er gerabe Wtebcr bei mir

gewcfcit unb eilig gur Stabt guriief wodte. SBieuiel

barin war, wußte id) niept. 3dj begleitete ipn nodj

ein ©tiief Sßcge« unb wir Pcrabrebetcit, ba wir nun
genug ©elb patten, baß er alle« gur Steife Porbereltcn

unb mir einen SBiuf geben foUe.

„Ter Tiebftapl machte einen furchtbaren ßärnt

iitt ßtaufe. 3 cP leugnete; niemaub fomtte mir’« ja be*

weifen. 3ngwifcprn wartete id) Pergeben« auf ipn.
©r ließ niept« Pon fid) pören unb id) fap ein, baß
er mich betrogen. 3n meiner SJergWeifluug ftiirgte

id) mid) in« Söaffer. Wan fifdjtc miep perau«. Tein
Siater, fo imgliicflid) er geworben war, Pcrfpradj,

mir gu Pergeben, wenn id) geftepe, unb id) geftanb.

Stad) bau jungen Wenfdjcn aber fudjte bie 'Boligcl

üergeben« ; er mußte mir einen gang fnlfdjen Stamen
genannt paben. 3>»|l»ifcpen pielt id)’« aber nidjt

mepr bei eud) au«, ©pe ipr uod) bic ^yabrif per»

ließet, bie ja uerfauft war, jagte mich mein ©ewiffeu
pou eud). 3d) lief bapon unb melbete mid) iu ber

uäd)ften fleinen ©tabt bei einer Scpaufpielcrtruppe.

Wit ber bin ich jahrelang umpergegogeu, bi« mid) iu

Straßburg eine Sdjaufpielerin au« 'iBariS al« 3migfer
engagierte unb burd) bie Welt fcplcppte. 3« S-Bari«
ober pab’ id) bann au ben iBoulcüarbtpcatcrn ben
Tarnen ipre tpeatraüfcpcu SVniffc abgelaufdjt, mir ein

paar reept tolle übermütige Larven felbft in« Teutfcpe
überjeßt, mid) mit meinen ©rfparniffen auf eigenen

fruß geftedt unb mad)e jeßt mit ben Tummpeiten
glängeubc ©efchäfte. Ta« SSublifum will ja fo etwa«
unb wiift mir ba« ©elb bafiir hin!

„3eßt ober bic ftauptfache, wcgpalb iip fominc!
Tiefer Scßmfc, ber fogeuamite Söergmami, ift mir
cnblicp in« Steß gelaufen, naeßbem iip ipn Überad
gefud)t. ©r faß uorgeftern proßtg in bet ^rofeeninm«*
löge. 3cP erfannte ipn fofort; er aber Dcrfdjwnnb.
Tie iöorfteduug war faum au«, al« icp burep ben
Tpcaterbiener meine ©rfunbigung eingog. Wan faitnte

ipn im Tpeater, er fod por längerer 3cü al« Siabob
au« Slmerifa gefommeu fein unb nennt fiep tperr oon
Stcinfcib . . . bu erfdjridft? . . . bu fennft ipn?"

Sprachlos Dor Ueberrafd)ung niefte Welanie.
„Sta alfo! Söäprenb icp nod) überlegte, wie id)

ipm beifommen foüe, erfepeint heute geiiig ber s4$oft*

botc bei mir unb überreicht mir ein eingeid)tiebeneS

biefe« ©ouPert. 3d) maepe eö auf unb finbe barin

ein Rädchen poper IBanfnoteu, im gangen gweimal»
punbertunbfinifuubriebgifltaufeub Warf, Woport fünf»
unbfiebgigtaufenb befonber« al« 3>nfen bcgeicpitet

finb . . . Ta paft bu ba« ©elb, Welanie, ba« id)

eud) unb ba« er mir bamal« geftoßlen!" Sic gog
ba« ©ouPert au« bem Tafdjeutucp unb warf e« aut
ben Tifcp. „3d) perbtene ©ott fei Tanf, jouiel id)

gebrauche, unb bu . .
." Sie warf einen ©lief im

3immer umper. — „3cß ßabe natürlich biefeti )iled)ten

Wenfdjen fepon angegeigt, benn gefdjenft foU’« ipm
niept fein. 3d) war bamal« ein Stinb nod), er ein

erwadjfener Wenfcp, ber mid) ßiergn Derfüprte! — Tu
aber wirft ba« ©elb braud)en fömten, beim id) pabe
bereit« geßöit, wie c« aaep bir ergangen. — Unb
jeßt: leb wopl, Welanie! Set mir niept mepr böfe
unb benfe üetföpnt an miep! 3d) muß gur $robe! .

.

Sie reiepte Welanie bie $anb unb eilte pinau«,
epe biefe uoep gu SÜorte gefommeu.

„Seltfam!" Welanie ftanb Perwirrt, bie ftanb
an bie Stirn preffenb. „Steinfelb alfo War’«

,
ber

beu armen ©ater in« ©rab brachte, al« biefer un«
plößließ am töcttelftabc fap unb er franf unb elenb
mit mir unfer fteint perließ

! 3o)efa war ein Wilbe«,
uuergogene« ©efepöpf,' ba« niept gu bänbigen, unb
fie war fo eprlid), gurticfgubriiigeit, wa« . . 3ßc
93licf fiel auf ba« ©ouuert. ,,3d) WiU fie auffuepen,
ipr fagen, baß ipr »ergeben fei; wiü mit ipr teilen

ebenfo reblicp; ber Sleft foU für mein föüib feilt, er

Wirb auep für miep genügen, für eilt forgeiilofe«, be*

fdjeibene« Tafein ; er fcpiißt mid) Dor ber graufameu
Slotwenbigfeit, Pon mir fagen gu laffeu : bort auf
ber SBübne ift bie arme detlaffene grau, bie einft ..."

Ta« ^tnb fprang eben pereilt, gejüprt Pon ber
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ifjr treu gebliebenen 9Ragb, bie ihr ergäl)lte, eine

junge ®ame mit rotem $aat jei Ujnen auf bet Xreppe

begegnet; fic habe gefragt, wem bab Shnb gehöre,

es bann in ihre 9lrmc gehoben imb gefiiöt unb lei

bann bie Steppe hinabgeeilt.

©Manie Wanbtc fid) mit feuchten Singen 311m

Fcnfter: „Sie toar non fcerjen gut, aber ihr Sempera*

ment tuar nicht 311 bänbigen, cb niufete tpr liiifljuct

werben! .. llnb fie hat fid) bod) burch bie »eit

gefunben . . . 3d) miß fie auffucheu, fie noch ein-

mal fehen!" . . . <Sort i-

^erihoiiens ^Fnoieroariolionfn.

Bon Dr. tjaaft in Horbtjanrcn.

(64Iuf.)

lie tmn folgettbeit Variationen (teilen bic Beete

bar, in bentit fid) ber SBeettjoocnfdje ®etft

r - ju ben t)trrlid)ftcn »luten entfaltet nnb too

fid) unter Sufiitfenabme aud) ßarntoniictier Veranbe»

runßcn Otcbilbe entroidetu, bie anf fclbflänbigett Stlinft»

roert Ülnfnrud) tjaben. «Sie gleicf)cit nid)t _nief)i ,
rote

bie bibtjer betraditeten, ©lelfteiltcli, bie aut ber ®olb»

Platte feftcr ©armonie rutten, fonbtrn ijour gefaßten

»riUaitten, bie nur leidit unb unauffällig mit ttjrcit

©timen oerbunben fiitb. Xab bem liaieti fo miß*

tommene Sarchflingeu beb Xbentnb leibet aßerbingb

burd) bie fpmphonifdjf Vehaubliing bcbfelben, bafttr

»irb aber ber ftenner entfehäbigt burd) muift-

idiöpfunaen ,
bie fid) in (fbnralter unb Sffiert ber

Sonate näbern. Set reitfigefdiwcflten »Ijantafie wirb

ba« Doraefdiricbeuc Seit ju enge, mädttig auftaufdjcnb

überflutet iic bic Sämnic unb oerläfit jeitwemg gattj

bic Stege, bie it)r uorgejeiclmet tuurbeu. (Imtm fotd)cn

freieren ©dielten mit bem Xlicwa benennen lote

in ben 8 itariatiouen F dnr jtr. 13, too in ber lebten

Variation ponndioue »etianblung cintritt tu bet Bonn

ber Buge. Slllerbing« »irb biefe nidit bt« jum Sditufl

burdiaetiibrt, jonbcin miiubet in tjomopt)one ©eftaltunn

au« Ser mobulatorifdje ltebernonn S“r urfprung»

lidjcn Xonart Fdnr ift Don elienljafter Beinticit unb

(ürnjie. Ecu legieren Variationen an bie ©eite ju

ftetleu finb bie 7 Variationen Fdur Jtr. 12; Varia»

tion 4 befonber« burd) ba« üppige »affagenmerf

bcnierteiiswcrt, bie lebte Variation fonatcrniviig ent>

raicftlt unb mit ihren langatmiflcn Sriltern an ben

SlUegrofatj ber Sonate »p. 2 9!r. 3 ertnnernb. Sie

10 Variationen il ilnr Jir. 11 jcittjneu fid) pnaaift

burd) ihr fdibiie», fangbare« Xfjema au«, Variation 0

ift fugenartig behanbelt, Variation 8 311 einem freien*

oollen, iuninen Adugio, Variation 10 ju einem reijen»

ben Allegretto gcftaltet, in Weldicm, nbßefetjen oou

prächtigen »affagenübcricitiingcn, ätberiiebe, auf cn»

barmouifdien Verwedifelungcn berubenbe »obula»

tionen unb am SchiuR an bic lebten JUlegrotafte ber

©onaten op. 10 Jtr, 1 unb op. 2 Jir. 3 nemabnenbe

Bigurcnbilbmigen unb Vetjierungen borfommen.

rcieber unb oerwidelter bie Variationen fecri

geftalicn, um fo grüßet werben and) naturgemäß bie

Stnfprüdje au bie Xedinif beb ©uieterb, uub bie fol»

genben Variationen finb nur »ianiften jugänglid),

beten ted)nifd)t8 Siinnen auf einer §übe ftebt, Wie

fie bic großen ©onaten Vecttjoocu«, »icHcidjt nur bte

lebten ausgenommen, beanfprudjen. 3“ ben »er»

bätlnismäßig uoeb am leiebteften fpielbareu Varia»

tionen biefer Mit gebürt Jir. 8, 12 Variationen in

A dur. Sie glänjenben »afiagen ,
mit beneu bie

meiften auSgcftattet finb, baten »araUeleu In bem

Jtonbo ber ©onate op, 2 'Jtr. 2, Bon betoorragenb

gefangiidier ©d)ünt)eit ift Variation 5, mit Variation 7

ift binfiebtlid) ber lebhaften Xriolenbewegung bas

Presiissimo in ber ©onate op. 2 Jtr. 1 ju Dergleichen.

Sfflie gewöbutid) 'ft bie ©djtußDnvintion uon ber Coda

an burd) Jlttwenbung ber »olppfiome nnb über»

rofdjeuber OTobutaiion befonber« fimftooll geftaltet.

JJtit reidieu Vorjiigen ftnb auch bie 24 Variationen

U dar Jtr. 17 auSgeftattet. Sin bem «infadjen, aber

febr aniprtditnben Sbema Don SWgbini, ba« übrigen«

fnft genau in bem F moll-Allegro ber ©onate op. 110

mieberfebrt, ranten fteb bic bjerrtidften Vartattonen

glritb üppig=Pbantaftifd)em Slättermert empor. Vana»

tion 6 jeigt in ber tanonartigen Verfcbtebung ber

JJtetobie Stnflängc an bie ©dilußtatte be« „ SebetDobl«

in ber ©onate op. 81a, Variation 13 brtngt glanjeube

DftaDenpaffagen ,
bie in berfelben Bormaton tm

Es dur-Soniert wieberetfebemen, Vartatton 17 jetebnet

fid) bureb garte grtinbnng nnb metobifdie ©dnjubeit

au«, Veetljooenfdie Snebt unb 2Bitrbc atmet Varia»

tion 23 (Adugio sustennto). Sie lebte Variation

enthält mteber betDunbcrtiugbwürbig feine ltebergänge.

Jlitdi hier ift bie Snharmonit in emer SBnfe an»

aeioanbt bie bei inoberncn fllaDiermufit oorgretft

unb sunt Vergleich mit ßbopi» beaiubf«'!»” 1
» ?

et

in ntniubcn feiner Jtofinino«, io in bem Des dur

op 27 dir. 2 , äbntidie enljiietenbe, ant eubarmomnben

Scrtoedifcluugcn berubenbe Slangwittungen bietet.

®er in ganjen Jtoten nur noch fdjroad) an ba« Xbema

antlingenbe tlagenbe Sd)Iufe ift wieber ganj tm Seifte

bet ©onate op. 81a gehalten, fo baß man aur ©runb

biefer aiiffadenben 2lebnlid)teitcu an ein glcidijeittge«

ßnlfteljen beibet ffiertc beuten tonnte, Wenn md)t

befaunt wäre, baß bic Variationen bereit« 1 '80 ge»

fdiricben finb. ©ne ber öerrlietifteii grseugmfle Vcet»

lioocnfdier Vbantafie bilben bie li Variationen op. 34

F dur Jtr. 1. ©djon ba« ebte, fdjün gegtiebcrtc

Ibenta ftimmt ben ffleift crtoartangsooll, littb bte

Variationen weifen beim and) einen poetijflcn ©djwung

unb eine Sülle mufifoliftber Steige auf, tote fie ihnen

nut ein Weniu« wie »eclbooen oerletben tonnte.

Sbaralteriftifd) ift ßtei* ber JßediW ber Sonartai

oom Xbemn jut erftett Variation (1‘ dar—D dur)- ©r

ift nidit jufältig ,
fonbtrn, wie and) fonft bet Veet»

booeu liegt ihm eine wohlerwogene 2lbfid)t ju Srnnbe:

bie Xonart eutfpridit ber bem Stüde tniiewohnenbcn

Stimmung. Sie feeigeftattenbe Seife, wie ber »elfter

in biefer erften Variation fidi mit bem Xbema ab»

finbet, beutet and) hier baranf bi«, baß ihm ba«

Xbema uid)t mehr ber 3Bcg ift, auf bem fid) bic

Vbantafte tummelt, fonberu nur itod) ber Segwetier,

ber ihm bie 'Jiidftung ,
in ber fie fieb bewegen foü.

aineigl. 3cber Salj bietet neue ©cbönbeiten ,
neue

ilcberrafd)iui0en , unb mem ift witflid) irn ^tueifel,

lucldjcm, ob bem frol)loc!enbcn Allegro, ^anotion

bem tieblidien »enuett, Variation 4, bem buftern

Xrauermarfd) in Cmoll, Variation f>, ober bem ui

Sßohllaut fdjraelßenbcn Adagio in 2}oriütion b man

Pie Volmc r eidien (oft. llehertroffen nodi wirb biefe

geaiebiafeit ber Vbantafie in ben lo Vanationen

3ö 'Es dur Jtr. 2. ffiäbrenb tm Porigen -Berte

Pie Siftaltungsfäbigteit ber fcbüpfmfdjen Straft an

einem an fid) [d) 0 tt anfpreditnben Xbema b«oortrat,

jeigt fie fieb bi« jum Seit au bem benfbar emfacbften

nnb nüditetnftcn nnb liefert fo ben Vclori«, baß and)

au« bürftigem »atciial ba« ®enie ®roße« ju fdiaifen

im ftanbe ift. Sie VaraDelc mit ber UdM»
pbonic liegt ju nahe, alb ba& fie nicht ermahnt

locrbcn fottte. Jtcu ift ber ©cbaiitc, ba« Variation«»

wert nidit glcid) mit bem Xbtma_ 511 beginnen, fon»

beru, mie SJeethoocii eb in op. 35 thut, erft beu -Sob

beb Shcmab in 2, 3 unb 4*ftimmiflcr Sehanblunfl

nt« ©nleitung ooraubjuftbidtn. ®rft nacb bicftm

iiariationbrnerf en miniature fefet bab Xl)enia cm.

2)ie ®urd)fiihrun0 ber Variationen ift biefer orifltneucn

Slnlage enifpreetjenb. Valb ift ber SSafe beb Xljemab,

balb bab 2 l)ema mit ihm ju ©rutibe gelegt, unb

bab (5Jaiue fteüt fomit elgcutlid) eine Variationb«

fd)öpfung nid)t über ein, foubern jmei Themen bar.

©leid) bie erfte Variation ift in ihrer jauchjenben

f^rbblicbfeit bejaubernb, gefteigert mirb biefe freubtge

®timmuii0 nod) burd) bie lebhaften Srnolenftgureu

in Variation 2 unb brid)t nod) einmal nad) ber prach*

tigen Habens uiiflcbunben am Schluffe hcrpor -

ein mefenttidier 3‘0l'if^ r*^ ^ '

bah Veethooen nicht mehr, mie bibher, Variation

neben Variation fteüt unb bie geiftige Verbtnbmifl

in ber foauptfadje burd) bab gleiche Shema ^erfieaen

leiht, foubern bah er bic einzelnen Variationen mehr

innerlich bcrmittelt unb gemiffermahen baburd) ein

ftmiftroerf fdjafft, in bem bie Variationen organifd)

mit einanber oerbunbene Xeile barfteflen, bie m bem

2hema ihre genteiniame Sßursel f)aben-

melobifch ift bab Vahthcma in Variation 14 (Es moil)

geftaltet unb ber Uebcrgaug ju Variation 15 tjt m
feinen itberrafchenben Slccorbfolgcn oon gerabejuiüber*

mältigenber Sdjönheit. 9lad) bem Largo in Varia*

tion 15 folgt bie fuuftooUfte Variation über ein ein*

facheb Xhema: eine &uge uub smar über bab Va&*

thema es, 1»—b, es. $iefe »eicht fpäter bem hegreich

mieberfehrenben eigentlidjen Shcma, bab, mit reichen,

an ben ®d)luh ber Sonate l’Aurore op. 53 ertnnern*

ben Verzierungen aubgeftattet, bab ^unfttoer! fubi

liernib bcf^lieht. $ie ^rone nun ber Vanationb

fdjöpfungen Veethooenb, bab 5Ber?, in bem ft»i
ber

fReidjtum ferner ^han tafle am glänjenbften offenbart,

ftnb bie berühmten 33 Variationen über einen 2öalzer

üon ^tabeEi , C dar 9tr. 4. Sie finb zugleich bte=

jenigen, »eld)e faft aubfcfyliehlid) auf ben ffonjerb

Programmen ber Zünftler erf^einen, bic^ auch neuer*

bingb mit 9led)t bem ©runbfahe &u huldigen f»emcn,

ber fchon längft hinfuhtlich ber ßitteratur in ben

Schulen ©eltiin« hat: Von bem ©uten bab Vefte.

Viele ftlaoierfpielcr toirb cb aßerbingb nidit geben,

bie im ftanbe finb, biefen ntufifalifihen 2JMfrofobmob

fo weit ju beljerrfchen , bah fie ihn aubmenbtg oor*

tragen fonucn. amr perfbnitch tft nur Stapenhagen

berannt, ber bie Variationen oor einigen Sahren m
einem Vecthoöeufonjcrt in Erfurt fpielte. ®te stom*

pofition ift ein OTeifterfiftcf erften 9tanaeS f unb mo

immer nad) »eifpielen gefud)t mtrb für bie Vethatigung

einer auhergemöhnlid) aubgiebigen unb erfinbungb*

reidien Vhantafie, ba toirb biefer Vrißant mit ben

33 Facetten anjufiihren fein. $ah «8 gerabc 33 ftnb,

ift 3»taß, beim ftcherlich hätte eini »«etboMn biefe

Aal)l nod) uermehren fönneu, lebiglid) afthetifche ßtua*

lichten mögen ben 'JReiftcr, unb mit Utecht, hapon ab*

gehalten haben. ®ab ju ©runbe liegenbe %\)ema

ift raieber ein ganz hmpleb, aber tn berVearbettung

finben fi^ toie in einem Vrennpunlt aüe uerftreuten

Vorjiigc ber Veethobenichen Variationbfunft Bereinigt,

unb eb »are faum am $lahe, ©injelneb beraubju*

greifen unb h«oari ltÖ«hcn. 9lßeb erfchemt mte aub

einem ©uh, bab Xbema ift nicht mehr bab ©eruft,

bab bie Variationen umfpiclen unb timfleiben, foubern

mirb jum Sunbament, auf bem fiih ber Prachtbau

erhebt, über beffen ©lanj unb Schönheit man bte

©runblage, auf ber er ruht, faft öergifet. So weit

entfernt fid) Veethooen oon bem Xhema, bah er mit

ben betannten SMojartfchen Gängen „Seine Uiuh bet

lag unb Stacht“ alb an bab Xhema anfl ngenb

(C _: ß c-g, d-g, d-g, welche Snteroaßenichntte

aßerbingb auch in beu iUnfangbtaften beb SBaljcrb

crichciuett) Variation 21 bcfchUeßen tarnt. Sfaum

erwähnt braudjt su werben, bafe in bem 2Bertc bic

bie oerfdjiebenften mufifalifchen formen (fßiarfch,

Utonbo ic.) oertreten finb unb bah aud) polppboiic

Vebanbliitig hier unb ba eintritt (Variation 24 uub 32).

S)ah wir cb mit einem Sffierfe aub ber retfften Veriobc

Veethooenb ju thun h“öpn* barauf beuten and) h«*
nioni d)e Sühnheiten am Schluffe ber Variation 32

(Foco Adagio), bie Freiheiten ähnlicher Slrt tn ben

leBten Sonaten an bie Seite 3« ftejen ftnb.

©8 wäre zu wünfdjen, bah bie Stlamerfpteler ftrf)

mehr, alb eb bisher gefdjefjeit, mit ben SNaoteroaria*

tionen Veethooenb oertraut machten, aber eb fd)emt

faft alb ob bie tehteren über feinen Sonaten oer»

geffen würben. Freilich hat bie neuere 3eit nicht

mehr bab Sntcrefje an Variationen, wie cb nod) int

Slnfang beb Sahrhunbertb beftaub Immerhin bieten

aber gcrabe bie Veethooeuf^en 2i>crfe biefer Slrt fo

oiel beb Schönen uub geftatten einen fo belehrenben

©lief in bie ©eiftcbentwicfelung beb linfterbli^cn 2on=

bidjtcrb, bab Vtufifcr wie ßaien ben reichften 2ohn

haben werben, wenn Re fid) mit ihnen befchäftmen,

unb bie Seit nicht bereuen werben, bie fte auf bieie

Vcfchäftigung oerwanbt haben.

Peulfdje liififmniifn.

(ÜHit ?ortrat=Sa6t<au S. 9».)

!ie oft würben wir zu näheren Eingaben
(

über

» bie Poetinnen aufgeforbert, welche

ui gebunbener unb ungebunbener Sprache für bte

iReue 3Hufif*3eitung liefern l SBenn wir nun nuferen

ßefern bie Vilbniffe einiger WMtarbeiterinnen biefeb

Vlatteb nebft Jürgen Angaben biographif«h«u Snhaite»

oorführen, fo glauben wir ihnen fd)on bebhalb reinen

unangenehmen Xienft zu erweifen, weil Reh in beren

Äöpfett nicht nur Seift, fonbern auch Slnmut aub*

prägen, ©ine ber jungen 2>amen, Welche üon unb

um Notizen über ihr ßeben unb Schaffen gebeten

würbe, erwiberte, Re Jöitnte nur mitteilen, bah fte ge^

boren würbe, ©rft, alb ihr gugefichert würbe, bah

man felbft biefen Umftanb aub XibJretion oerfchweigen

Woße, hat Re eingewißigt, bah mau ihr Vitb bringe.

Seit Sohren jehäfcen unfere ßefer, befonberb bte

^omponiften unter ihnen, bie Rnnigen ©ebichte ber

Frau §anna ©hlen» *> er ®attin eineS be
“J).^

e
f
n

Vfarrerb. Shre fchönen VoeRen Rnb unter bem Xitel:

„Sn Vanben ber Siebe“ tm Xrud erfdjienen. Xte

feinRnnige Xichterin ift in SdjleRen geboren unb

brachte einen Xeil ihrer 3ugenb auf einer unganfehen

Vuhta gu. „Sn Vesug auf meine geiftige Shtsbilbung

wud)b ich Wilb auf, wie bie Xurteltaube in alten

©idjen, bettelarm gegenüber bem Sßiffenbfchafce enter

»höheren XodRer*; nur burch oieleb Sefen habe t<h
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mir," ftfjreibt uns bie eble ©oetin, „eine etwas ein*

fettige Söett- unb ßittcraturfcmUniS augecignet, bie

bann bunp baS fieben unb burd) reifere Stubien
forrigiert mürbe." ©erabc biefer ©el&ftunterricht Ijat

hingeretept, um biefer geiftooUeu ftrau gu geftntte»,

oornepme ©ebanlen in fcmcifeliertcu ©ebiepten au&*

gufpreepen.

Sei Stomponifteu poch beliebt finb aitrf) bie ©e*
bidjtc oon Jyrl. ©Ifa ©lag, welche in 'JTtüncpeu,

©iefing, Wohnt. 3ebe8 ber ©ebidjtc biefer jungen

©ante ift in m eiligen Minuten entftauben unb gleich*

mopl feffcln fic burd) iljrc gcfdjmeibige, gum Scr=

tonen lebhaft einlabenbe ft-orm. ©8 mag biefer

©harafter ber Serie bcS Sri. ©las audj bamit gu*

fammeubängen, bafe fie als .ftarfenoirtuofiit felber

Ijodimufifalifcf) ift. Sie machte fchon im 3ahre 18.sk

eine konjertreife in 9torbbeit t fcp ( aitb , gab feit 189U

folgerte in SJtiindjen unb in anberen Stabten Stib*

bcutfd)lanbs unb fpieltc 1805 mit grobem ©eifatt

beim Sufiffcft ttt Speyer. Sehr gefdjäht wirb Sri.

©. ©las als ©erfafferitt oon ©rgäplungen für bie

Ougeub.
ftrau SDtarie 3anitf (bet, Sitme bes bebeuteu*

ben beutfepen MuuftpiftorifcrS ©rof. Ür. Hubert 3-.

f)at fid) unter ben beutfepen Sdiriftftellerinneu ber

©egenwait bereits einen namhaften IRuf erworben.

Sott ihr erfdjicnen feit 1885-1800 fedjS oerfdjicbcnc

Samntlimgen oon ©ebiepten unb feepß ©änbe 9io*

ueHett, barunter: „2luS ber ©dimiebe bes ße&enS"
(l8‘)Uj, „ßkfjtpmtgrigc ßcutc" (1801), „9ltlas" unb

„©fabfitcpcr" bei ©rote in Berlin. ,,3d) ftrebe raft=

to?," teilt uns bie hochbegabte Stau mit, «um enb»

Iid) gu erreichen, Was id) erreichen möchte: ©ebanfeit

unb Sonn gleidpoertig in meinen Vlrbeitcu gu ge*

Italien, ©aS ift nicht Icidjt, aber bas lieben ift ja

lang unb jeber ©ag ein Pcbrntcifter. So oergage

ich uid)t, memt mir and) manchmal etwas nidjt jo

gelingt, wie id> es wohl müiifdite.“ Uttfcr ©latt hat

it. a. bie originelle ©vgäpluitg :
„©incr oon ben 3«*

lütiftigen" oon ber in ©crliu lebeitbcn SchriftfteQcrin

gebradjt unb neuerbiugs eigenartige jtobeQen oon
il)r erworben.

Sri. 9)laibt) SV o d) ,
©oditer eines ©rofcfjorS in

Sreiburg i. 33., ift aud) eine Poetin oon ©ottes

©naben. 3« nuferem ©latte ift bereits eine große
9lngapl oon ftimmungSbollcu innigen ©ebiepten ber*

felben erfchieucn, in benen fid) Sornt unb ©cbatiFe

bnnnoiiifcp aiteimtnbcr fdjlicfteit. ©eShalb werben

fie and) für ben mufifalifepM 9luSbru<f überaus gc*

eignet gefunben.

©ine bebentenbe ©idjteriu ift auch ftrau 91. SW.

9t a fr , ©attiit bcS Q&erlebrcrS ßoniß 9t. in ©ilftt.

9lu8 ihrer Scber flammen bie oon uns bcröffentlidjtcn

hodjpoctiidjcu SJtooctten: ,,©ie c", „iHrnte 2lnna
Seoborowita!" unb bic ftumorcSfc: ,,©a8 ßod) im
Samowar". ©aS ©arftellmigStalent biefer anmut*
unb geiftootteu Stau ift ein ungemöpnltdjeS ; fie wirb

oon fid) in ber bcutfdjcn Stomanlitteratur uodj rebct>

machen. 33efonbcrS biirftc ihr Stoman :
,,©ic Sanbcr*

uadjtigaQ", an beffen ©cenbigung fie focbcu arbeitet,

nad) ben ©ruchftiicfcn besjclbcn gu urteilen, wcldjc

wir rennen, fid) hod) über baS Dtibeau ber gewöhn*
lidjeu 3^üingBromanc erheben.

Son Sri- C£f)arIotte Sophie bon Seil bat bic

Steile 3Rufit*3titung eine fetjr hiibfdje StoocUc unb
mehrere formfehöne ©ebiepte mitgeteilt. Sie ift bie

©oc&ter beS früheren Stabttommanbanten in Schwerin,

Sreihcrrn o. S., fingt mit fihiftlcrifchem 33evftaubniS

bie cbclften Sieber nuferer beutfdjen SVomponiften, fdjrieb

ihre elfte 9tooelIe im 17. Scbensjahre, WaS nidjts Söc=

fonbercS wäre, wenn man fic nidjt fofort mit ©entig*
thuung gebrudt hätte, bidjtcte fdjon als „StJacffifdh" unb
erhielt in ©erlin eine oielfeitige mufifalifdjc ©ilbung.
„fütciit erfler .tlaoierlehrer gebachte mir „©altgefulji"
beiäubrtugen, inbein er mich und) bem ©aft an meinen
langen 3öPfen 50g. 9luS ©rofe fpielte id) nun erft

redjt gegen allen SthbthmuS" — geftanb uns brieflich

bie fdiöne Sßoetin. 3hve SDtuttcr, aus ber Familie
ber ©rafcit SWirbad), bemerfte einer ©ame gegenüber
über bie bielfeitig fiinftlerifch beranlagte ©od)ter:
„Sie ift in ihrer geifttgeu unb förperlichen ^rifdje

mein Stolg, meine S^uubin, nufer Sonnenftraljt."

.^öffentlich wirb mau uns bic 3nbiSfretton berjeihen,

mit welcher wir bicfcS Ui teil einer geiftig bornehmen
2Wutter über eine feltene ©ochtcr wieberholcn. s.—

|fflc fiir jifkrfiomponifien.

J»tr Iröhllne tg roiEbErjjehomnjjn

;

^djon ti«b' tdi iiom Camtenbaum
Pie critc Rmtet Decuoinmcn —
Pna Itiaug mir iwle im Eraum.

Hub aQ bas Blüiien unb Creiben,

Pne »lugen um lnldj Ijer, —
331a hünnt' ta Iciiljltng bleiben —
Pa« madjt mir baa ?erf To f(fjn>er.

3di benh’ an iiergeiTene Sieber,

Peprabeue ErSume jurflih

Unb leife regt lid) mieber

Paa ^eimmel) nad) bem QM&dt.

Paa ro.tr ein hurier Jrttljtlngetraum:

»d)on bCitfitcn bie erpen Peildien

3m bargen ®riln am EPatbeafanm

(Sin hieinea, huriea Weildjeu.

5dinn hlang bunt) ben BPaib jum eilten Plal

Pca fiudtudta DeritofilenfB lodien —
Pa iielirte ber Winter piriidi ins Ebnl
Unb fcbütleUe feine Jlodien.

Hun Barren bie Selber lo Bb’ unb roeift,

3m IPalbe bräd);en bie Baben
Unb unter ber Pedie uou »ijnee unb <£la

Hegt |tlB ber Ceti; begraben.

3dj Ijöre in bes lllnljlbarfjB Raufdjeii

Pur immer beinen lieblingareim

Hub roerb’ nidit miibe, iljm ju laufdjen:

,,B?eim’a IrüljUng rolcb, bann heljr’ id) fjctiu !'*

Wie off Iiab’ id) baa tieb ueruommen
Pon bir Im Ivauleu CSrlenlljali

lltnb als mir Bbfdjieb iBngit genommen,
Pa fang)! bu mir’s jum leisten IBal.

Bod) Tel)' id) betne Sippen beben

Paliel in herber Sbfdjiebspcin
Unb {tttecnb betne §anb mir geben —
0 nurb'e wollt einmal Jrüljling fein? VÜ. Horfl-

^riiiftjjf Jriffr.

©crlin. ^>err © u ft a 0 9.W a h l c r?.f>amburfl üer«

anftaltctc ein ^weites SVou,\crt in Per Philharmonie,

um eigene SVonipofitioneu uor^ufuhren
,
nub brachte

bicfcS fDtal als fWooitälen jWci 2Bcrfe „Sieber eines

fahrcitben ©efellcn" unb eine Spitiphouie Ddur guv

Slnfführuttg. ©iefe ift bicriäpig, mafjooll in ihren

elften brei ©äpen, oertuorren im Sd)Ui6fah. ®ineu
anniutenbcu ©inbrurf fjinterläfjt ber erfte Sah mit

feinem oornehmlid) paftoralen ßharafter. 9118 ein

berb länblkhcr ©ans mit etwas fühlichem ©rio giebt

fid) ba8 Sd)er«\o, ber zweite Sab, welkem als brittcr

Sah ein bezüglich feines 3nhalt8 nicht genug Har
oerftänblidjcr, ^um Schluß Wehmütig Oerfltngenber

©rauermarfd) folgt, ©urd) einen ohrenbetäubenben

©cdcnfd)lag eiugclcitct beginnt b a8 finale ein „Allegro

furioso“, weldjcS leiber biitch feine ermübenben Sängen
1111b ffliieberholtingen, bnreh feinen oft brutalen Ordjefter*

lärm ben günftigen ©tnbrud ber erften Sähe Pott*

ftänbig oerwifcht unb bebauern lä&t, ba& ber begabte

ftonipouift feiner regen Phantafic nicht engere Sdiranfen

30 pichen weif), ©ie „Sieber eines faljrenben ©efetteu"

wutben oon §errn SiftermanS mit ©mpfinbung
unb ©efchid oorgetragen. Slucfj in ihnen offenbart

fid) eine lebenbige, bod) ftctS maüooll [ich gebenbe

phuntafie. Wie au^ ©enüit unb natiirlidheS ©mpfinben
aus ihnen fpricöt. 3” ber Crdjefterbcgleitung ju ben

Siebent geigt fid) §err 2Wahler als ein gewanbter
3ttuftrator. ^>err .^enri SWelccr, ber bei ber

9iubmitein*Stonfurrcng im oorigen Sommer ben ©reis
als SVomponift bauontrug, brad)te in feinem Bongert
eine ber ©rciSarbeiten, ein ©rio in U moll, gtt @el)ör.

©S ift ein intereffanteS SBerf, ftettenweife eigenartig

in ber ©rfiubung — wie g. ©. im §auptfah beS

SdiergoS — unb überall oon einem beachtenswerten
©alent geugenb, bas gu ben fdjönften ©rwartungen
für bie 3ufunft berechtigt. 3lb. S^ulfte.

. s.— Stuttgart. 3n bem gweiten Ouartettabenb
ber Zünftler Singer, ^üngel, 2Bien unb Seih

Würbe ein neues Streichquartett oon 2B.

Speibcl aufgeführt. 3Wan Faun biefem ©onwerf,

aud) wenn man ben ftrengfteu fritifchot SKaßfiab an*

legt, nur baS ©efte nadjfagcu. 3n jebem Sähe über*

rafcfit bie Originalität unb mufifalifche 9lnmut ber

©Ijemeu, fotoie bie fahtcchnifch feine unb gefdjidte

©nrdjfühnmg berfclben. ©ie nergelnbe pebanterie

förnite oieUeicht eimoeuben, bah ber erfte Sah im

©crglcid) gu ben anberen ©eilen beS OuartettS gu

lang geraten ift ; allein ber .SVomponift weife Diel unb

©uteS barin gu iagen unb man fann cS mit ©enug*

thuung hinucljnien, wenn er fich breit unb oollftänbig

über bie ©eftaltimgSfähigFeit feiner ©hemeu ans*

fpricht. ©afiir ift ber gweite rhpthoiiidi unb melo*

bifd) reigoollc Sah um fo fiirger; bie gracioie Piggicato*

ftgur bcö ©etto ift barin oon beftridenber Sirfuug.

3m britten laugiameu Sähe Werben abermals gc*

Winnenb melobifdie, ebel empfunbene ©runbgebanfen
üorgebracf)t unb mcifterhaft burchgebilbet. ©er öierte

Sah geigt nicht minber, wie gefunb, urfprünglich unb

oornehm bie 2Wufif ift, welihe profeffor Speibcl in

feinen formen bargubieten oerfteht. ©aS ffjublifum

nahm baS neue Quartett mit ©uthufiaSmuS auf unb

rief ftürmiieb ben .^ontponiften. ©ie eingangs ge»

nannten Zünftler fpicltcu bie fWooität ebenfo wie

Quartette oon £apbn unb ©cethoocn auSgegeicpnet,

allen oorau fDlcifter Singer, ben wir wegen feiner

geift* unb gefchmadoottcn 3nterprctierung bebeutenber

©omuerfe als ftiinfilcr höher ftellen, als bic ©eigen*

oirtuofen oom ©age, weld)e burd) platte tedjnifdje

Sciltängereien bie 9Wenge oerblüffen.

©resben. llnfere 2Wufiffreunbe Ijabcn fiirglid)

gwei neue gröfecrc ©horwerfc fennen gelernt, in einem

Stongert beß SehrcrgefangoereinS bie oolfsiümlidje

Sieberfantate „91 eitet leben" oon Äarl föirfd)

unb in einem SVongett bcS SWännergefangoereiuS baß

Jpclbcn*9tcquicm oon ^einrid) 3ÖHucr. ©ie
ftantate befiht bic ihrem Xitel entfprcchenbe ©infad)--

heit ber jjorm unb bcS SluSbrudS, Aber mit biefer

©infadjheit oerbiubet fiep nidjt in ber möglichen unb
miinfchenSmerteu Seife ein wirllidier ©epalt, eine

feinere ©harafteriftif unb ttWannigfaltigfeit ber ©on*
fpradje. ©8 fehlt nicht gänglid) au hübfdjeti unb an*

genehm empfunbenen Stellen, bod) wirb man oon

ber oorwaltenbcn Siebform ber gwifdjen 4
I* unb a

l*

hiupenbelnben 9lhhthmeu unb ber attgu gleichmäfeig

bchanbeltcu 3uftwmentation bei ber geringen g-rifc^c

ber 3&ccu boppclt rafd) ermilbet unb teilnahmslos,

©iel höh« in ©egug auf ©rfiubung mtb gebiegeucn

mufifnliicheii Sah fleht baS Steguiem, Welches 3&linev

gur 25 jährigen ©rinnerungsfeicr an beit ©ob ber

1870/71 gefaüenen beutfepen Strieger fomponiert pot-

©iefeS fiebentcilige Seif entfernt fid) allerbingS in

ber Sufi! (Weniger im ©eft) giemlich weit oon bem
©t)pu8 ber fttteffe unb geht in ber effeftooüen Qrcpe»

ftrieruug unb nod) mepr in ber mcltlid)*braniatifchen

©parafteriftif mandjer Slbfcpnitte hier unb ba in

tp ent ermäßige Sirfungeu über, inbeS ift es im
gangen witrbig aufgefafet unb gcftaltet, üielfacp ebel

unb ergreifenb unb befonbcrS im hhtnncnartigen

Scplufefahe oon gio&ein ©iiibrud. ©S bilbet eine

eutfcpicbcnc ©creid)erung ber ©ho^iH«ratur unb eS

wirb gugleidj baburep, bafe eß ben funftoott fompli*

gierten Sah (bis auf eine furge $uge) oermeibet,

für unfere fDtännergefangoereinc 511 einer uufcpwcr au§*

fühlbaren wie lohuenbcn 2lufgahe.

3m oierten Qrchefterabenb bes iperrn ftticobe

führte fid) föerr Silprlm Stenhammar, ein 25*

jähriger 'JJianift aus Stodholm. uiit einem eigenen

SVlaoicrfongert 13 moll (op. 1) bet unS ein. Qpne
in ber ©peutati! oon gleidjmäfeiger Originalität unb
©ebeuiung gu fein, entfaltet baßfclbe in allen Sähen
fo Diel ftrifebe ber ©mpfiubung, fraftoofle ftthpthmif,

noble £>armonif, oerbunben mit äufeerft flüffigent

Älaoierfah unb flaugootter ©epanblung bcS QrcpefterS,

bafe man oor biejem op. 1 gern feinen Stcfpeft be»

geugt. 9118 bcftgeluugcne ©eile beö oierfähigen Son»
gerts, in benen man atterbtugS auch eine etwas gu

lange 9luSfpinnung bei berfdjiebcntlid) ftarfem Scpwcl»
gen im rein klanglichen ber 3ugenb beS SlutorS gu

gute palten muß, finb baS erfte 9lßcgro unb baS
dlnbante (A dur) gu begcidjneit. §err Stenhammar
trug feine kompofition mit oiefer ©raoour unb aufeer*

orbentlidjer thhihmtfcher Straffheit oor.

©ie kgl. kapette machte in ihrem lepten Spnt*
phoniefongert ipr ffiuhlifum etttmalS mit einem in

feiner §eimat poipgefchähteu ©onbidjter, mit bem
©öpmen 3benfo % i b t d) , befaunt. Seine Ouoertüre
511m Öuftipiel „©ine 9tod)t auf karlftein" pat gwar
wenig luftfpielmäfeige ßaune unb Haltung , ift aber
eine gebiegene unb effeftoott orepeftrierte konipofition,
beren fepönfte Sirfungeu fid) an ein ©cfangStpenta
fnüpfen. • P.



Srounfdjtufifl. Auch bie brittc neue Oper bcr

bteSjährigen Spielzeit ftamrnt uon einem ©raun»
fdftueigcr, Rid). Rle&borff, ber jeßt tn ftannoDer
lebt. Ritt §anS Sommer unb iHidiarb Strauß ge*

fjört er zu ben eifrigften unb talentooflften Rad)*

folgern 2Bagner8; bieS jeigt fidj fc^oit an ber 2Bat)t

be§ Stoffes, bcr bem ©ebict ber norbifthen Sage
entnommen würbe. Unter Jöeifjüfc uon ©ruitS bat

ber Komponift, auef) t}ierin feinem ©orbilbe folgenb,

baS ßibretto felbft bearbeitet unb jtuar mit Diel

©eftbtd!, WaS bei bem zur Vertonung wenig ge*

eigneten Stoffe um fo aiterfenuenSwerter ift. Die ©lut»

radjc bilbet ben ©mnbgebanfen. Die Königstochter

Signe nimmt mit öagbart, bem Rlörbcr ihrer beibeti

©rüber, ben 3®*itambf auf* wirb zwar nicht burdj

beffen Schwert, wohl aber burch ben ©lief befiegt

unb folgt ihm al« Rrau. ©in ehemaliger oerfebmäbter

Rreunb bringt in ben ©alaft §agbart§ ein unb fticht

ihn meuchlings nieber. Signe ftirbt an feiner ßeiche.

Die SRufif fdjließt fich noch Diel inniger als btc De£t*

behanblung bem groben Opernreformator an. Außer
einem ©lutrache* unb Kampfmotio wirb jeber .ftelb

im Orchefter fofort angefünbigt; bie rein fumpbo*
nifcöen Orcheftereinleitungen bcr brei Afte Rub nach

berühmten Rhtftern gebildet, ©ei aller nabeliegeubcn

Aebnlicbfeit hat Rleßborff troßbem feine ©igenart

ftets gewahrt. Die Snftrumentation ift farbenreich

unb charafteriftifch, mitunter aber zu fdjloerfällig unb
lärmenb. ©egen biefe gewaltigen Doiintaftcn fömten

bie Sänger nur mit Rlübe antämpfeu; überbieS finb

bie Singftimmen ungünftig behaubelt, benn fie be»

Wegen fleh, ganz abgefehen Pon febwiertgen Snter*

baßen, oft an ben Obern unb untern ©renjen, fo baß I

bie Söirfung zu ber Anftretignug beS DarfießerS in

gar feinem ©eifyältniS ficht. Droß ber Rtängel bcr*

bient baS SEBcif Seacbtung; benn eS zeugt uon einer

burch unb burch mufiffllifdjen Rahtr, rin hohem
fünfllerifchen ©rnfte unb tüchtigem Können. Dabei
ift baS ©aitje in Rorm unb Ausbrucf wie auS einem

©nß. populär wirb baS Rhtftfbrama laum, benn
alle bie genannten ©igenfehaften intereffiercn ben

mufifperftänbigen frörer in hohem ©rabe, taffen baS
große ©ublifum aber falt. $ier war bie Aufnahme
befonberS nach bem jtoeiten Aft eine warme unb
aufrichtige. Außer ben ^auptbarfteßertt unb bem
$offapeßmeifter Ricbel würbe ber Komponift mehr«
mals gerufen. 55>ie Aufführung War in jeber ©e=
Ziehung lobenswert unb burchaus nach ben Sntentionen

beS Donbid)terS, ber ben leßten ©roben fefjon bei*

gewohnt hatte, ©ans oortreffliifje Stiftungen boten

Fräulein Anbrö, fowie bie Herren Sdjrötter,
RÖlbedjen unb Setteforn. ©rnft Stier.

H. A. SÖien. 3« ben lebten Soeben hat eS neue

Kammer*, ©hör* unb Oratortettmufif geregnet, ©on
einem jungen Komponifteit, Ale£anber3emlin8ft,
hat baS Quartett £>eflmeSberger unter außerorbent»

liebem ©ctfaß ein neues Slreichquintett jur Auf»
führung gebracht. Das geiftreieße Scherzo unb
baS luftig fprubelnbe Rinale finb bie beften Säße
feines Quintetts. — SBentge Sage nach feinen großen

©rfolgen im ©efellfchflftSFonjert feierte Dr. ©arl
Rein ede feltene Drtumftße im Quartett Rofd. ©r
fpieltc fein neues Klaötertrio op. 230, ein für

einen 72iährigen Kompomften erftaunlich frifdje« SBerf.

©S macht einen Diel lebenbigeren ©inbruef als bie

G moll- Symphonie. Derfelbe Kanimermufifabenb
brachte auch ein neues Streichquartett oon $>anS
KÖßler, ©rofeffor an ber ©ubapefter Rhiftfafabemie

unb oortrefflichem Komponiften ber Kantate „SilDefter*

glocfen". Das Quartett gewinnt Por allem burch

bie ©inheit ber Stimmung unb bie florc Rorm. An
ber feinen Arbeit, bie felbft uitbe&euienbe ©ebanfen

öcrebelt, merft man ben Rleifter. Sie beften Stiicfe

beS Quartetts finb baS Abagio unb btc funftooß ge*

arbeiteten ©ariationen beg Rinale. — Das lebte

Philharmonifdje Konzert brachte ein fpmphonifcbcS

3wifdjenfpiel jur Oper „Rtalawifa" pon ^eli|
Setngartner. 2Beingartner hat feinem tnbifchcn

Stoff ein häRlicheS mufifalifdjeS, überbieS urbcntfcheS

Sletb umgehängt, ©reifbare mufifalifcbe formen,
plaftifdj herPortretenbe ©ebanfen weift baS 3wifd)en=

fpiel ntdjt auf. ©in unflareS, nebelhaftes SBogeit

unb SBaflcn in ber befannten inftrumentalen ©eleuch*

tung, bie feit SBagner fchon für jeben ftomponiften

fertig baliegt, naift ber er nur p greifen braucht.

Siefe Aluftf — Wofern fie fich niä»t felbft gegen biefe

©enennung fträubt — ift troh ihteS anfpruASPoIIen

Auftretens Weber geiftreicb noch fchön, fonbern bloft

langweilig. ®aS ©ublifum Pergaft über bem ©ahnen
baS 3lföen. S)a8felbc ftongeri brachte eine umfang*
reiche Aopität DonSbuarb ^remfer: w ©aifan*

btlbcr" für Soli, ©hör unb Ordjefter. ®aS ©efte

an biefer Aeuheit, bei Welcher bie ©hantafie beS

ftomponiften oft erlahmt, finb bie effeftoollen, fang*
baren ©höre. 2üod) auch biefe erinnern mitunter an
bemfebe ßicberfranpiuftf oon mittlerer Qualität.

3)aS ßofalfolorit wäre ÄremferS erfter Aothelfcr ge*

wefen, wenn er ft dl beffen mehr bebient hotte. Aut
bie ©inleitung, ber ©cfang ber ©affe unb bie „©ot=
fchaft* tragen orientalifcbcn ©haralter. S)ie w ©alfau»
bilber" finb bem Stuttgarter ßieberfranj gewibmet.
— SDlit ©olbmarf 8 Ooer: „Heimchen am $>erb",

bie ant 21. SJlär-i |um erften ©täte aitfgefiihrt würbe,
hat baS £ofoperntbeater cnbltch einen gliicfltcheu

2ö«rf gethan. ®cr ©rfolg berfelben war außer*

orbentlidj. SaS ßibretto ift öon A. SSifliter

nach ber befannten ©rgäftlung Pon 2)icfcnB Dcrfaftt.

'Alt ber 3Jtuflf ift wor allem bie maßoolle Haltung
gtt loben, ©olbmarf fudjt bie 2)Mobie unb mit ihr

bie cinfadie unocrfunfteltc ©mpfinbung. ©r geht

feinen 2Beg abfeits Dom ,,'lltufifbramn". ©h&«,

,

Strophenlicber, Duette, ^erjettc, Sfantileucn, leicht* i

täubclnbe ©arlaubofteHcu wcdifeln tnitciuanber ab.

AirgenbS fjcroiicfjc ©erreufungcn ober hohles ©athoS.
|

®ie Wuftf ertmtert fchr häufig an ßorfcing, an i>erolb,

bann auch an üJlaScagui unb Waffenet. $ie ntrlo*

bifche ©rfinbuitg ift nicht fehr reich, ©olbmarf« Wciftcr*

fdjaft -jeigt fid) hauptfiidjlich auf harnionifchcnt unb
foloriftiidjem ©eüiet. $a ift er uncrichöpflich au
Reinheiten, ©on bcbcnflid)er IriDialität fmb hin

gegen bie ©auerndjöre unb fentimcntal finb bie ©c=
fange ber ßiebeSleute. 2)er Sfomponift würbe mit

ben S)arftelleru ftilrmifd) gerufen. 3Me sAiiffHhrnng

War gläujcnb. ©cbeutcnbeS hat Rräulciu 91 e narb
geleiftet. ®te übrigen 3)atftcllcr, Rrau Rorftcr,
Rräulein Abenbroth, bie Herren S di v ö b t e r

,

9litter unb D. Reiche nberg boten ihr ©eftes.

—r. m. ©ger in ©Öhmen. Am 24. Rlärj würben
in einer Wufifafabemie Rragmente auS bem griediifdien

Soufdjaufpiel „Sllptänuteftra" Don Aubolf Rrciherrn
Pon ©roch»ijfa unter perfönlicher ßcitung beS Sfom*

poniften aufgefiihrt. S)ie Wufif beSfelbcit seidjuct ftd)

porteilhaft baburch aus, baß fie meiobiös unb fang*

bar ift. Sic bietet gefchloffene Welobien, felbftättbige

Xeile, unb nähert fich bariit ber Wanler ber alten

Weiftcr, toelche ber 9lrie einen großen Spielraum ge*

währten. ^Bohltfjuenb, bem ©efehmaefe ber 3cit

Stechmmg tragenb, unterfcbeibet fie ftch wieberum oon
ber Wufif ber Allen baburd), baß bie Wclobien logifdj

Derbunben finb, baß ber jfompünift ben ©aitg bcr

§anblung, ben ©runbgebaitfcn nie aus ben Augen
läßt, felbft nicht um beit ©reis eines Momentan*
erfolgeS, unb baß in ber SHntämneftra baS große

Crchefter mit 2Öeglaffutig bes ScßlagwerfeS pr ©er*
wenbung fommt. 25em Sänger wiberfährt DodeS
9techt; er fann feine Sunft entfalten, ohne einen Der*

zweifelten ffantpf mit ben Itonflutcn beS OrdjeftcrS

fämpfen p müfien. 2)iefeS begnügt ftch äwar nicht

mit belauglofen Rigurcn, fonbern ift pineift polpphon
geführt, aber es tritt mit einet folrfjen 3urücthaltung

auf, baß bie Stngftimnte unbehittbert jur ©cltutig

fommt. ®ie SJtufif ber itlptäntneftra weift aber
nod) weitere große ©orpge auf; fte ift bramatifd),

reich an Steigerungen unb ftontraften, welche ben
3ul)örer paefen unb p unbebingter Slufnterfjamfeit

unb Witfolge zwingen. Sttit biefett inneren ©orjligen

ber SHufif ber ftlptärnneftra Derbiitbet fich aud)

ber äußere ©orzug einer fdjönen, fteflenweife blcnben-

beit Suftruuieutation. Ohne Auwcnbung hhper*
braftifdjer 3nftrumcntationSfniffe ift ber ©ffeft boch

ein großer unb nachhaltiger. 3>ie wenigen ßoftproben
ber .ftlhtämncftra haben allgemein ben SBnnfcf) an»

geregt, baS 2öerf einmal als ©anjeS p hören, aber

nicht im Nfonzertfaal, fonbern auf bcr ©iihne, wohin
eS oermöge feines ganjen Aufbaues gehört. ®a8
78 Wann ftarfc Orchefter, ferner bcr aus 44 SDarnen

unb Herren beftehenbe gemifeßte ©hör unb bie Soliften

entlebigten fid) unter ber ßeitung beS ffomponiften

ihrer Aufgabe in befter SÜßeife. Rreiherrn Don ©ro-
chäjfa ift zur Jfiptämneftra, biefem bebeutenbften SBerfe

feines anerfannteu Talentes, nur ©liirf zu toünfchen.

Äunp unö Äiinffer.

— ®i« ®iuftl6eilage ber Rr. 8 unferer 3^itung

bringt brei ßänbler boti ©prtll JEiftler, bie jeben

Rreuub ebelgefeßter tnclobifdjer ftlahierftiicfe jufrieben*

ftellen werben- tiefer ©iöcc fdjlicßen fich äwei fein

empfunbene ßieber Don 9lub. Rreiherrn ©rochazfa

unb Don Rr. 3 i er au au.

— $>er Stuttgarter ßieber fr ans hat in

feinem IV. populären Ä onzerte uns abermals zwei

bebeufenbe Soliften Dorgefiiftrt: ^errti 2Billi) ©itr*
me ft er unb Rrau ©mma ©aumann. lieber ben

©ioIinDirtuofeu ©urmefter würbe in biefem ©latte

Ausführliches bereits mitgetcilt. Am beften, weil

cmpfiubungSDoll , fpielte er ein ßieb oon ©ad) mit

Orchcfterbcglcitung unb ben langfameu Saß aus bem
7. Konzert Don ß. S P o h r. 3Me ©ariationen Don
©aganini*©urmcftev zeigten all bie feit Cie ©uU bei

allen ©irtuofen gepflegten tedmifdjen ©izarrerien,

burch welche bie Wenge Derbliifft, bcr Wufiffennev

icbodb uidjt immer befriebigt wirb, ©henier Rletß

hat ben jungen ©irtuofen fchr weit gebradjt, ber

fid) bie Sclbftilberfd)ä6ung gewiß Dom ßeibe halten

wirb, wenn er bie 3telc ber lonfunft im Auge hält.

2) aß ©irtuofeneitclfcit eine l)Öd)ft unangenehme ©igeu*

fchaft ift, wirb öerr ©3. ©urmefter gewiß mit uns
willig zugeben. SBohttljuenfc wirfte bie licbenswiirbige

©efdjeibcnhcit unb tiinftlerifchc 9liifprudiSlofigfeit, mit

welcher Rrau ©. ©aumann mehrere ßieber unb eine

'Arie fang ; ihre Koloratur ift eine trduiifdj weit Dor*

gcfchrittciic unb bcr ©ertrag ber ßieber befeeit. Sdjabe,

baß bie hohen ?öne bcr tiidjtigen Sängerin bereits

etwas ins SdniUc fted)cn. 5)ic oom Wämterdjor
bes ßieberfranzes uorgetrageuen ©höre ließen unter

ber ftcheren ßeitung beS ©rof. Rörftler ben giiit*

ftigfteu ©inbruef zuviirf. 2BaS bie ßciftungen beSfelbcn

auSzcichuet, finb bie gefdjmadnofl angebrad)leu bpun»

mifchen Schattierungen
;

fein ©taniffiriio gefaßt, weil

es nicht mauieviert, fonbeut au bcr richtigen Stelle

auqebradft ift. ©in berühmter Wämtergefangucrein,

ber in Stuttgart fo» 3ertierte, fäufelte feine ©höre wie

Rlötcufolos herab unb beging bamit eine Siinbe

gegen ben guten ©efthmaef, welchen wir an bem
Stuttgarter ßieberfranz eben rühmen müffen. s.—

— Rm zehnten Abouucmeutsfonzert ber

Stuttgarter ^offapclle würbe feine AoPttät
gegeben, bie wir zu beurteilen hätten. ©S würben
bie „3ahreS3eiteu" Don tpapbn für biefeS Jffonjcrt

gewählt, ©in gewiegter Radjmamt teilt uns über

bie Aufführung 'JlachftehenbeS mit; ®ie Aufführung
Derlangt Don bem Dirigenten baS entfprecheube üare
unb warme ©mpfinben, mit bem §at)bn fein SBcrf

burdjtränft hat, unb es ift auzuerfennen , baß tpof*

fapellmeifter l)r. O b r i ft fid) feiner 'Aufgabe im aff*

gemeinen mit ©efdjmacf unb ruhiger Sicherheit p
eutlebigen öerftanb. Die ßeiftuitgeit beS f. SingcßorS
waren tüdjtig unb forgfälttg ; bei ben größeren fiinft-

reid) gearbeiteten Stummem erfeßien feine Klangfülle
nicht mächlig genug. Die Anforberungeu au bie

Soliften finb befamttlid) nid)t gering; fowohl bie

9tecitatiDe unb Arien als auch bie ©ufemblefäße Der*

langen gute mufifalifcbe Sidjcrbeit unb eine leichte

gef^madDOÜe ©ortragSwcife. Rrl. Anna 91 oll an
üon ber f. ^ofbilßnc Derbiitbet mit ihrer flareu,

fdjmiegfameu Sopranftimme bie ©igenfehaften, wcldje

bie Stoße ber fcanne Derlangt, unb fo war ihre

ßeiftung Don Doßem ©rfolg begleitet. Die Stimme
bcS ftamtnerfängerS ©alluff jeißte hei biefer Auf*
Führung wieber ihren prächtigen Klang; mühelos mib
rein bradjte er bie Däne uitb erwies fich als burch*

aus pDerläffiger , trefflidjer Kiinftler. ^joffänger

Rraufcher war bitrd) plößlich cingctreteue .^»eiferfeit

an ber Witwirfuna oerhinbert, unb ba man für ihn
feinen ©rfaß aus Künftlcrfreifeu erhalten tonnte, trat

rafch entfchloffen StechtSanwalt Ra ißt in bie ßiiefe

unb wußte biefe mit feiner fermgen ©aßftimme ftd)er

unb tüchtig auSpffißen. Das war um fo höher an*

zufchlagen, als ber Säuger ohne worhergegangene
Drehefterprobe auftreten mußte unb nur zu einer

früheren Aufführung ber 3ahveSzcitcn bie 9toße

ftubiert hatte. Die ©artien in tieferer ßage gelangen
ißm aut beften unb trugen ihm mit Recht reichen ©et*

faß ein. Daß bie ftoffapelle mit ihren üorziigiithen

Soliften auf ber #öhe ftanb, fei ber ©oßftänbigfeit
halber erwähnt. r.

— 2Btr haben bereits in einem befottberen Auffaße
auf bie nid)t gcWÖhnlidje ©ebeutung bcS bänifchen

Äomponiften £>errn 3örgc» 99lalling hingewiefett,

ber bemnächft in Stuttgart in einer Riuftfauffithrung
nur eigene Doubichtungeu zu ©ebör bringen wiß.
3n ÜJIiinchen wirb SRalling als Kompoitift fehl ge*

fdjäßt unb auch in ber Schweis fattben jiingft feine

Konzerte großen ©eifaß. ©r wirb in feinem Stutt*
garter Konzerte baS bramatifefje ©ebicht „KuWala"
für Soli, ©hör unb Orchefter (Deft nach Offintt),

ein Streichquartett, ßieber unb Duette Dortragen

laffen. Drcffliche ©efangS» unb 3nftnnnentalfräftc

haben bem Konzertgeber ihre ©Mtwirfung zußefaßt.— AuS 3AÜ neben erhalten wir folgenbe Radi*
rid)t: 3m oergangenen SRonat gaftierte an ber Rliutch*

ner $ofoper ber Rtannheimer Kapeßmeifter Rößr,
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ber im September 189t> an Stelle bei tur SiBpofition

flefteaten OeneratbirettorS ßeoi treten (oft. Sa«
iprobebirigieren im „TituS" unb ber „Stibin“ ltcfe

ben Mannheimer Maestro di battuta als taf tfeftcn

Muftfet unb routinierten SfatoeUmeifter ertennen. —
Sou »idjarb St raufe erjöbtt bie Mündmer Sprefie,

er hätte gleichjeitig gwei Sriefc abgeidfidt. Sinen

nach Mannheim, worin er fid) at« $offapeftaei|ter

offeriert unter ber Bebingung , bafe man feine grau

al« spdmabomia mit in Stauf nehme; einen swciten

an SB offart: er bleibe nur unter ber Bebingung,

wenn er über gifefeer« breiten tRiiden weg jutn erften

tönigt. Sioffabtiinieiftcr beförbert würbe.

— Stilb Mannheim wirb inte gefdiriebeu : 3n

einem .ttonjerie be« hiefigen SPb'lbarmonifcfeen Benin«

wirtte mit nufeerorbentlirfeem erfolge ber jugeublime

ruffifdjc (Seiger Stteranber tp e I f d) n i f o f f mit. Tic

Berichte, bie tjictfdmifoff at« ein 'Phänomen unter ben

(Seigern p riefen, halten nid)t jti oiet oertünbet. Tie

Sedinif be« Rünftler« ift bell altert)öd)ften Anforbe-

rilligen gemachten; mit oerbliiffcnber Siciditigteit nimmt

er bie fdjwierigftcii SJaffagen. ©r oerftebt c«, bie

fiierjen ju rühren, Wie taum ein anberer, auf feinem

luftrumente; fein Ton ift wunberbat. Holt unb fd)ön,

unb etwa« Sinnige« unb Sräumedfdjc« (prüfet fid)

in feiner ganjen ttinftlerijdjcn Snbinibuatität au«.

— Ta« 73. Sffieberrheinifdie Mufrffeft

finbet 311 spfingften b. 3 ,
am 24., 25. unb 2G. Mai,

jii Sttfftlborf mit folgeubem (Programm ftatt.

iSrftcr Tag : Sinthern« 9tr. 1 unb 4 oon ®. g. ©änbet,

Raifcr-Marfcfe 0011 SR. Magner, Magnififat Don 3. S.

41 ach ,
Sieunte Stjmphotiie oon St. pan SBeetfeouen.

Iweiter Tag : Ton 3uan, Tonbicfelung nach ßenau

»011 SR. Straufe, Rfaöier-flonjert A dar non g. ßiBjt,

Sa« Sfkirabic« unb bie Sfleri oon SR. Schunianu.

Sritter Sag : Symphonie patbdtique fRr. (i bou

3 . Ifdjaifowsft), Btoiln-Ronjert oon 3 . MenbelBfofen,

SBanbererS Sturmticb oon SR. Straufe, Sorfpiel unb

3folben« 2iebe«tob au« Sriftaii unb Sfolbe oon 'Jt.

Magnet, litt ßulenfpiegel« luftige Streiche oon

SR. Straufe, Gfeorpbantafte oon fi. »an Beelfeooen

unb Sorträgc ber Sotiften. gür bie Solopartien

finb gewonnen bie Samen grau S t r a u 6 • b c 31
1)

11 a,

gräulein Marcetta tp r e g i, gräulein ÜRathilbe $ a a «,

bie .ßierren SRopmunb uon jurMii feien, 3- ®-
MeSfdiaert, gerruccio söufoni unb SPabto be

S a r a f a t c. Sie Steilung be« g-efte« ift in bie $änbc

be« ftäbtifihen SIRnfifbireftorä fjerrn sprofeffor SuliuS

öntfes gelegt.
,— Ser Stuttgarter 9leue Sutgoerein hat

unter Seitung feine« eifrigen Sirigeuten ©errii ffirnft

Seoffarbt bie Rantnte „Sa« Sieb oon ber

ötlocfe" 0011 SIRaj- Bruch 3Ut äluffiihruug gebracht,

bei welcher befonber« ber gemifthte ©bor fehr Tüchtige«

Iciftctc ; and) bie Kapelle SPrem bot 3ufdcbenftettcnbe«.

Ser mit SRefterionen gefättigte Sejt tonnte ben Rom-

poniften ju anfpredjenben mufitalifdien (gebauten nicht

begeiftern ;
bie ©injelgefänge batin finb meift sRecitatioe,

wekfee bie ffirfinbung»gabe nicht fehr in Bewegung

[efeen; t« ift nuftäiibige, mufitatifche SProfa, welche

uns in biefer Santate geboten wirb; mit in einigen

Ghören «hebt fid> bie TonauSfpradje ju einer be-

friebigenben Sjöfee. gib ©mma spiübbe nm an n,

gd. Made ßcipbeimer, bie Herren $. tpormann
unb Slug. Sie fe wirken at« Sotiften oerbienftlich mit.

— Sin« grantfurt a. SR. wirb un« berichtet:

Ser ruffifdic spianift SB. Sapetlnitoff ftettte fid)

bem granffitdcr Spuhtitum at« ein SBirtuofe non

btenbenber Tedjnit unb raufchcitber Tonfülle oor, ber

ba« Sttubitorium 31t begeiftertem Beifafi binrife. Sein

Sortrag ift überaus elegant unb bornehm. w,

— 9tu« StR ün eben metbet un« eilt Rorrefponbent:

Sa« tefetc Raim-Roniert machte un« mit einem au«=

gcjcichneten Staoierfiinftler, Sprof. ätrthur be ©reef
au« SBrüfjel, helannt. ®e ©reef hat bie Stufe feöcfefter

Meifterfcfeaft in feinem Sache erftommen. ©r ift mehr

fliinftler wie SBirtuofe, wa« feeutjutage ja befanntlicfe

etwa« lagen Witt. Sa« ungemein fefewierige unb 3m
weilen hombaftifdie G moll-SHaPiertonjert oon ©aint-

Säen« [teilt ebenfo grofee Anforbetungen an bie Technit,

au bie SRhhthmit, an ba« Temperament wie an bie

mufifalifdie SnteBigenj be«3tu«führenbeu. SerBrüffe-

ter Rünftler rife namentlich nach bem jweiten Safe, einem

triftigen, graciöien ©efeerjo, einem teijenben grage-

unb Antwortfpicl jmifefeen glüget nnb Orcf)cfter, ba«

2000 ffiijpfe ftarfe ffiublifum ju einem ortanartigen

Jfeifall

6e[ann(e ßieb er[0mp 0 nift unb SDIufif=

fdiriftftetter gerb. ®umbert ift in SBerlin im

78. SebenSjahrc geftorhen. Tie 9teue StRurtkSo'taaü

hat m SRr. 7 be« Safjrgange« 1890 bie ausführliehe

SBiographie be«fetben gehrad)t. 3»«^ wat er 8e&rs

ting in einer SBucfehanblung; fpäter Würbe er Dpern

fänger in Siln unter (Sonr. Sreufeer« 2eitun(|, ber

ihn oerantafeie, fid) ber stompofition 311 wtbmcn.

Seine Sieber unb Cieberfpitle würben weithin be-

tannt, obwohl fie über ben (eichten Stil ber Rom-

pofitioneu 0011 Slbt nnb Rücfen nicht htoauSreiehten.

311 ber tefeten 3ctt wor er SOTufitrefcrent ber „Täg-

lichen SRunbfdjau".
— Sie Slufführnitgen be« Stuttgarter SBeretnB

für flaffifdie Sirchenmufit gewinnen unter ber

Seitung be« ®errn Sprofeffor« S. be ßange immer

mehr au »ebeutung unb ätnsiehungifraft. Man weife

e«, bafe bie »irdjentonsertc biefe« SSerein« eifrig oor-

bereitet werben unb bafe bie Siretlion beäfelben fich

um tüchtige Siräfte fiir ben ftinsetgefang bemüht-

SeSljath war and) ber 3nftrom be« spubtifum« 3U

ber Aufführung ber grofeen Matthäi-Spaffionämufit

oon 3 . S. SB ad) unfletoB^nlid) grofe. Sie trefflich

ftnbierteu tfhäre floppten ausgejeidinet unb unter ben

Solofräften ragte neben bem als fliinftler hod)=

ftebenben ftammerfänger §errn &romaba ber Sfon-

gerlfäiißer Jpcrr ©. 21. Dan bet Jöeecf aus $ranf=

furt herbor, beffeu Stimme unb ätortrag fid) tabel-

lo« gaben. Sic anberen ©olofräfte waren bie Stammer-

fängeriu 3rl. tiefer, bie ftofopernfängerin Sri.

M. SBracfeithammer, $err SBuefe nnb ber Or-

ganift 5>etr Bang, ber auf feinem febwimgen

3uftrumcnt immer Trefflidjc« leidet. s.—

(®r ftauff iihru n gen.) 3m Stabttheater oon

9tiga luurbe eine breiaftige Operette uon Dr. g.

S l e o o i g t :
„Mäbdjen oon Spnbua* 8um erften SKale

aufgeführt unb fanb feiner üielen frifeben TanjWeifen,

Märfche unb Sieber Wegen eine fehr beifällige Auf-

nahme. — 3m Seliger Stabttheater hat bie breiaftige

Doer: „Siet Särm um nidjt«“ oon Strpob So pptet

fe()t gut gefallen
;

e« wirb über bie mclobifche Mufit

biefer 91ooität oiet fJretiublicfjcS berichtet. — 3n Mai-

taub crjielte MaScagui« neueftc Oper „Banetto“

mir ein«: Achtungserfolg. - 3« Siom wnrbc Pa« br«=

aftige ltjrifdie Srama „Kbntt«ton" bou SRuggiero

ßeoncaoalto im Teatro 9tationate sum erftrn

Mate gegeben. Sin bentfdjer Srttifer tobt bie ®c=

fühl«- unb Stimraimgsmalerei besfetben unb nennt

e« bie „bebeutenbfte ©d)bpfung" be« flompomften.

Mit stecht wirb ba« Benehmen be« spubtifum« bei

biefer Grftaufjührung gctabelt; c« hat währenb ber-

fclhen gefchwäfet, gelacht unb 3citnngen getefen.

— Am 11. ffiär3 ftarb ,
wie man un« fdjrrtbt,

ber flapettmeifter graus feortenftein 311 Salle.

®r war am 7. Oftober 1856 geboren unb befuebte

ba« flonferoatorium in ßeipsig, wo Dr. 3aba«fohn unb

Seibenbad) feine igauptlehrer waren. 9tod) währenb

feiner Stubicnäeit fchlofe $artenftein einen innigen

grainbfd)aft«bunb mit SBiftor9)efeter, bem ftompomften

be« „Trompeter« oon Säffingcn", unb bidgierte mit

bemfelhett gemetnfchaftlid) ben ifeip jiger „Sängerfret«".

9t ad) ooüenbeten Stubien war er al« Sheater-Sapeü-

meifter in SRiga, Stettin, Homburg, ®rewen, SRotter-

bam, «mfterbam unb Stbln tpätig; er tiefe fid) bann

bauernb in $atlc uieber. $ier ftanb er mehreren

gtiSfeercn SPereinen at« Seiler por unb erwarb fid) u. a.

audi grofee SBerbienfte um bie ®ebimg ber §af[ei<ben

flirdjenmufif at« Sireftor ber „Utriciana“. SPon feinen

Sompofitionen finb befonber« mehrere Männerd)öre

beliebt geworben. 3n feinem Stathlafe befinbet fid)

eine nafjesu Poftenbetc Oper „©iopanna". —p-

— Au« 18 ub up eff, 21 . Märs, teilt un« ein

®eridjterftaitcr mit: Ser Afabemieprofeffor ®ugen

ip u b at) brachte geftern in ber fönigt. Oper fein bureh-

lueg« im nationalen Stil gehaltene«, neuefte« HSerf

„Ser Sotflump" nach ®buarb Toth« Sotf«fd)anfpiet

Sur erften Aufführung. Ser ®rfotg biefer tteutn Oper,

toeldje einen mehr itjrifthm at« bramatifdien SfBert

hat, mar fehr giinftig. Ser Rompouift würbe nad) ber

Duoeriüte, bei offener Scene unb nach iebem Aftfdftuffc

enlhufiafiijd) hcruotgerufen. fi— 3m Srüffeter Xt)catcr ber Galeries Samt-

Habe« mürbe jüngfi eine fehr mefobibfe Operette

oon einem gräutein ®ba beü’ 21 cg na aufgeführt.

®ic Somponiftin ftammt Don italienifiJ)cn vltem,

ift aber eine SBrüffeierin unb wtrb bie helgifthe Gha-

minabe genannt. 3br SEBert la Bacbelette faub oer-

bienten SSeifaCt.
*

— „SRufelanb« Mufifseitung" ersä^U ihren ßefetit

bie faum glaubliche ©efihidjte, bafe MaScagni auf

feiner Sunhreife in München ,
Pon einem SPhoto-

grapfeen um eine Aufnahme gebeten, bafür 1000 Mf.

»erlangt haben fott. Sen SESaferbeitSbeweiS für biefe

©rsäfeluitg wirb ba« ruffifdie Statt Wofef fcfeulbig

bleiben miiffen.
,

*

— Am 17. Märg feierte Manuel ©arcta fernen

jmeiimbneungigfieti ©eburtstag. Siefer ältefte aller

@efang«meifter ftammt au« einer reiefehegabten gamitie.

3m Safere 1825 üherfiebetten bie ©arcta« oon Spart«

nach 9tew ffeorf unb fie gaben bort 3 . S Rien Sarbter

oon Seoiüa mit folgenber Sefefeung: Attnaoioa —
©arda Sater (ber nod) im Dorigcn Saferfeunbert ben

bei Canto oon bem berühmten 3tatiener Ansani ge-

lernt hatte), gigaro — Manuel ©arcta, SRofine —
Marie ©arcta, fpätere Malibran, »edfea — bie fpä-

tere grau Starbst. Surife feine Schülerinnen 3enni)

2inb unb grau ffiarefeeft feat Mannet ©areia feine

©efangsfunft ben weiteften flreifen übermittelt. »

— Rfeie freigebig ba« italientfdje Mini-

fterium fiir Unterricht unb fifeöne Siinfte ift, bewrift

fein Irfete« SPrei« au «fefe reiben, gür ben 28. 3ult,

ben 3afere«tag be« Tobe« flbnig Stad Albert«, wirb

eine Trauermeffe gewünfefet, bie in ber Turnier

Metropoütanürehc aufgeführt nnb mit ganjen 900 grc«.

belohnt werben foll. Safiir mufe aber ber „glücfticfee"

fpreislräger auch bie SRotenflimmen liefern, nnb Sänger

wie Mufftet bei ber edtauffüferung fclbft bejafeien.

Ob fid) wofef oiete Bewerber um biefen SPrei« finben

werben?
, ,

*

— Ser „Mäneftrel" erjählt fotgenbe erhautufee

©cfdjidjte: Sie Tfeeaterbefuifeer oon »orbeauj
manbten fid) an ben Bürgermeiiter mit ber Sitte, er

möge boefe ben Samen oerhieten, im Theater tfere

riefigen .^iite aufjubefealten. Sod) ber gute Bürger-

meifter — feine grau fefeeint ifen »orjügliefe erjogen

3U haben — antwortete, bafe „fein Taft unb ferne

©alanterie gegen ba« fcfeöne ©efefeteefet" ifem eine

fofefee Mafercgel oerbiete. Sarauf waren bie Samen

oon Borbeauj ifererfeit« fo taftooU unb galant gegen

ba« ftarfe ©efifefecht, ifere t&üte beim Beiucfe ber

Theater bafeeim ju taffen, ffiann — fügt ba« ffiarifer

Blatt feinju — werben bie Samen ber franjöfifchen

Saiiplftabt fo Iiebenswiirbig fein unb ben grauen

Borbeaur
1

folgen?
*

— Sie Salti) 91ew« teilen mit, bafe ber Som-

ponift S o 0

1

a f im 3un! na^ Sonbon fommen werbe,

um bort nod) rinige »onjerte ju birigieren, benot er

fid) liad) ifirag jurirefgiefie , wo er fid) auäfifeliefelid)

ber Stompofition wibmen will. Snofat war betannt-

lid) in ber tefeten 3eit Sireftor an einem flonfer-

oatorinm in 9torbamcdfa, läfet fiefe nun aber im

Soüartanbe nid)t länger surüdfenlten.

- Ser ältefte aller Sfiianiften, ein 3eitgenDffe

oon gielb, Tfealberg, MenbetSfohn, ©hopin, ja felhft

nod) oon BeetfeoPen, ber in Buffalo lebenbe Anton

oon » 011 t 8 fp, hat fid) neuerlich ju einer flonjertreife

cntfdjloffcn unb gab jüngfi ein Sonett in Stngapore,

oon bem bie bortige „Free Press“ erjäfelt, ber alte

Meifter fpielr noch immer brillant unb bewunbetlt«-

Wert fei oor allem fein ©ebädjtni«, ba« bem Acfetjig-

jäbrigen fclbft beim AnSwenbigfpielen Beethooenfcfeer

Sonaten nid)t berfagt habe. Am Sefeluffe ferner

flonserte [pielte Siontäft) aber ftet« „Se8 ßöwen 6r=

wadicn", ba« ©tiid, ba« feinen Kamen berühmter

machte, at« ferne ©rfolge al« spianift. Sie Tournäe

wirb ben greifen Meifter auch nach SRufelanb unb

granfreid) führen.
. _ ,

*

— (fperfonalnathricfetenA Sie Stuttgarter

SPianooirtuofin grau Brof. ßeoiiie ©rö feiet = $eim
fpielte liirfiid) in einem Sonjerte be« SReutlinger

ßieberfranje« ©tiiefe oon ßfeopin, ßi«3t, ©obarb,

Menbelsiofen unb eine fHomanje eigener flompofitton.

Sie „©cfewarsmälbcr Srei«3eitung" unb ber „91eut=

linger ©eneralanjeiger" loben in begeifierten Morten

bie fettene Äünftlerftfeaft, ootfenbete Tecfenit unb

mufifaliicfee geinfühligfeit biefer Sßianiftin, wdefee

auch at« ßieberfomponiftin ©cfeäfeenäwerte« fefeuf.
—

Sic Siolinbirtuofin grl. Marie Burnife au« ffrauf»

furt a. M hat in einem Ro^ed 3« ^eilbronn
a. 91. mitgewirft. Sie §eilbtonner 3cl,un0 rüfemt

bie feocfeentwicfelte Tecfenit, ba« feine flunftoerftänbm«

unb bie leidjte, elegante Bogcnfüferung biefer Birtuofin,

wetefee mit BeifaB überfcfeüttet würbe. — Unfer Ber-

liner florrefpoiibcnt, $jcrr JioffapeBmeifter 2lbolf

©^ulfee, ßeiter br« ßnifen-Sonferoatorium«, gab in

Berlin ein fionjert, in welchem eine oon ifem tam-

ponierte ©etenabc, Ouoertüre unb RIabiertonjert mit

grofeem erfolge aufgeführt würben. Sie Rritif lobt

bie frifefee förfinbungSgabe, ben muRIatifcfeen ©efewung

nnb ba« iafetechnifefee ©efehtef be« Romponiften. —
Ser Sonjertmeifter be« Berliner pfeilfearmonifcheii

Drcfeefter« $err Otto Mitte f trat in einem Konterte

beSfelben auf unb fanb fein porjügticfeeB ©eigenfpiel

bie eferenPoIIfte Anerfennung. Sie 3t>iRH0c11 *°^ en

feine unfehlbare Tecfenif, geinfeeit ber gntonation

unb tünftleriftfee Auffaffuug.

Sexanttootttlife« SWaltear: Dr. *. Suo&oka in StullBart. — »nid »nl> Bertas »an Sari «rlltilnser tn Sluttsarl. («omniiirionSMrlas in Seip|is: *• 8-

fiierau eine Xert* unb eine MufikBrilage ; leistete enthält: Cyrill Kistler, ,,2rei ßänbler," Rlabierftttcfe ;
Rnd. F. Prochizka, „Siebeätraum," Steb für eine ©tng-
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Jrilififirr $ri(f.

Bonbon, ©ube Märg. Sie irlänbifcpen Battaben«

(octgerte fallen bereits ab, bafiir ftrebt aber bie ir«

länbifcpe Oper banaep, emporgufommen ; fo glaubt

man toemqftens annepmrn gu biirfen nach bem ©rfoige,

weichen BillierS © t a n f o r b 8 neue romantijch = fomijepe

Oper „©pamuS O’Bricn" ergieite. giir anbere Bänber

wirb fie wohl nicht fo anfpreepenb fein, weil fie tejt«

lief) unb mufilalifch ftreng irlänbifcpen unb gang Iolaien

SparafterS ift. (Sine anbere neue (omifebe Oper oon

Silbert ©ullipan „®pe ®raub ®ufe" tarn im

„©aoop Speatre“ gut ähiffttprung. ®iefe Oper er.

füllt bortrefflicp ben 3wecf , ben 3upärer an einem

’lbenb gu unterhalten. — 3n ber legten 3eit finb Pfele

stlarinetten« unb gl5ten«©olobtäfereien in bie Mobe
gclommen; bas ift natiiriid) nur fiir eine deine Hngabi

»an Mufitläugen erbautieb. SfbenfattS toar eS eine

Sibmeehfetung gegenüber bem ewigen fllaoierfiämmern.

©iner, ber barin unenblitf) Startes geleiftet fiat, tnat £>crr

grang fy if e^ e r aus München, beffen ®arbietungen

nicht bon allen flennern betounbert mürben. ®r hat in

ber deinen Queensbaü SÜBagnerfche Opentmufif auf

bem Bianoforte oorgetragen. ?l. Schreiber.

3)ur un6 IäoH.

— SSir erhalten foigenbe Mitteilung : Sine deine

bübfcfje ®efchi4te, bie alle SBagnerfreunbe er=

freuen wirb, ergäblie mir jüngft ein ho<hftehenber

Dffigier in München. Bor gwangig 3ahren etwa

muhten alle biejenigeu, bie einen echten „SalPator"
trinten wollten, noch hinauswanbern auf ben „SRocf heri>

berg", wo bie 3aeheribrauerei in einer weiten, mit flfeifig

gefebmücften falle ben eblen Stopfen nerfcheufte. 3n
ber Mitte biefer falle fafien auf einem großen ®ifcbe

bie neun Mufltanten, Welche fchlecht unb recht ben

.alten Sßeter“, ,®uten Morgen, ferr gifeber !" ober

ähnliche daffifehe Melobien fpielten, an benen bas

Soll fein PoüeS Behagen fanb. Sa in München oor

Sott ©antbrinuS alles gleich wirb, fo berfchmühte eB

auch ber iejige ©eneralmufifbireftor ßeoi nicht, (ich

in ®e[etlfehaft beS obenerwähnten ffaoalierS unb

anberer ferren hinaus gu begeben, um ben SalPator

an ber Quelle gu trinten. „ 2BaS bie Beute hier Wohl
bagu fagen würben, wenn bie Mufifanten plöftich

ftatt biefer banalen Melobien (bie oon allen mit.

gelungen Werben) SBagner fpielen wollten?" meinte

ßeoi läcbelnb. Sarauf trat einer ber fetten, einem

plbhlichen ©infatt folgenb, gu ber „Mufi", fragte bie

ßeute, ob fie etwas Pon SBagner fpielen tönnien,

unb biefe, burd) einige ©elbfiüefe gefügig gemacht,

begannen richtig ben Brautcpor aus bem ßohengrin

gu fpielen. Slber ftatt beS erwarteten SRabauS unb

SBrotefteB entfianb eine leattlofe Stille, alles horchte

anbäehtig; man hätte in ber fonft oon wilbem

bacdjifdiem ßärme erfüllten falle eine Stectnabel

fallen hären tönnen. Unb bann brach ein unenblicheS

Slatfchen unb iBraborufen los, bie ffleun muhten ben

Brautcbor noch einmal blafen unb biefeibe feierliche

Stille, berfelbe 3nhel geigte, bah bie eble Melobie

SBagnerS felbft in biefer Umgebung ihre ergreifenbe

SBirfung nicht oerfehlte. -t.

— 3n ben „Befenntniffen" beS lürglitb Per.

ftorbenen Strföne f onffahe finbet (ich auch eine

amüfante ®efehichte aus bem Steife ber fjiatti. 3118

biefeibe fid) für Slicoiini gu intereffieren begann unb

oon ihrem Satten, bem MarguiB be Kanj, bie Sdietbung

oerlangte, war berfelbe nerjweifelt. fonffape war
baher fefr PerWunbert, ben Marquis halb barauf

gang oergnügt gn ftnben. „Oh, ich habe ®rfab Be=

funben, eine reigenbe grau, feigen Sie her !“ Unb er

geigte bem SehriftfteBer ein ßidjtbilb. „®aS ift ja

äbelina?" — „Stein, es ift — SRicoliniS graul —
3<h Werbe fie heiraten, Weil fie meiner grau ähnlich

fiept Wie ein di bem anbem unb ich nicht untreu

Werben Witt, wie Slbelina l" ©inige Sage fpäter würbe

fouffape bei einem ®iner beS ©rafen SoWalSli

Stadjbar ber fßatti unb fragte fie lädielnb: „Sinn,

finb Sie noch immer inSRicolini oerliebt?" — „3<h,
in SRicolini? ©r ift ein ©cpeufal unb id) Werbe mich

Pon ihm fcheiben laffenl* — „3a, finb Sie benn
fdjon jiicolinis grau?" — Sarauf ein perniehtenber

SBlict — unb fouffape erfennt, bah feine SRatbbarin

nicht bie spatti
, fonbem Sliicolinis grau mar. —

Napoleon III. lachte fetgr über biefe ©efdjichte, als er fie

erfuhr, unb fott gefagt haben : „SRieoliniS grau fleht

äer SPatti wirtlich fehr ähnlich, nur hat fie fdjon ein

fufidjen mehr — SSattina!" m.
— ®r: „SBaS fingt benn eigentlich bie Same,

bie über ber Straffe Wohnt?“ — Sie: „O, baS ift

baS ßieb : .Mein ßiebfter ift ber Monb." - ©r :
„SRa, TM Ä U_ An | J I. —, 2 It-

weun er fte nicht härt, ift’S nicht ihr gehler." sch. MA £1V Ml I? £ I M IM " JT Sl MP 1 I Im m— @in antcrifanifcheB Blatt ergäplt foigenbe

fßaberemsfi.Stnctbote: ©inige ©nthnfiaftinnen

unterhalten fleh über ben langhaarigen 'Polen ,
ber

befonberB ®amcn fo fepr entgiieft. ®ie eine fagt:

„O, ift er nicht gum Slerlicben? 3<b bin gang geuer

für ipnl tpaben Sie je in 3hrem Beben foldjeS öaar
gefepen? ®aS eingige, was mir an ihm mihfättt,

ift — fein Spiel. ®r fpielt manchmal fo garftig,

bah ntan es taum anfjöreii lamt!" *

— ©inen eept amerilanifdien „SBip" ergäpit bie

©hicagoer Mufitgcitung „'ßrefto": „SBaS belomme ich

für eine SRotte in ber neuen Oper?" fragte ein fepr

fcplechter Saffift ben ®ireftor.

„Eie werben ben SSater ber .fjeroine geben."

„'Bortreffiid) ! Mas pat er ju tpun?"

„©r ftirbt gehn Sapre oor Begum beS StiicteS.
* *

Xitterafur.

— SonBetplehem nachSolgatpa. ®aS
Beben unteres ftetm unb $eilanbeS 3efu ©hrifti nad)

ben oier ffibangeliften. Mit Silbern Pon Bcrnparb

Blodporft uub ®ebicpten oon Sari ®erof.
3 m e i t e Sluflage. (Union ®eutfcpe BerlagSgefett.

fepaft Stuttgart, Berlin, ßeipgig.) ®B ift eine alte

gefepichtliehe ©rfaprung, bah burep bie Sunft bie reli=

giöfe ©rbauuctg mächtig geförbert unb oft gu einem

©enuh erhoben Wirb. Man benle an bie mnsica

sacra, burdj Welche felbft ein wenig grommer in eine

ibeale Stimmung oerfept wirb; man gebenfe ber

SBirfung ber lepmnenpoefie, ber Blaftif, Sltdjiteftur

unb Malerei, welche ber fReligion ungemein grohe

®ienfte babureh geleiftet haben, bah fie für baS

Ueberfinnliche tunftfepüne finnlicpe gormen erfanben.

Slucp in biefem Buche fepiiehen fiep an ben lejt ber

©oangelien finnige ®ebicpte oon Sari fflerof, präd)=

tige (iolgfcpuitte nach fülodporft unb gefepmadootte

SRanbleiften unb Ornamente oon ®. Sepler unb

g. SBanberer an. ®aS hochelegant auBgeftattete Bud)

eignet fld) auSnepmenb für geftgefepenfe.

— „Bailaben unb poetif<he®rgäp =

lungen" oou grang ®ittmar. (®reBben unb

ßeipgig, ®. $ierfonB Berlag.) enthalten gemüt.

Potte unb bumorifiifepe Sichtungen, wie „®er alte

Schmitt" unb „SBattenftein in Stltborf", auch „®er

®rbe ©epeimniS" ift ein feffelnbeS ©ebidfit. h.

In welcher die weitverbreitete und gerühmte Specialitiit „Zacherlin“ zur Aus-

rottung von Wanzen, Fliegen, Küchenschwaben, Motten
,
Parasiten auf Haus-

tieren und Pllanzen etc. erzeugt wird. Diese Specialilüt wird bekanntlich nur
in Original Haschen mit dem Namen „Zacherl“ versandt. Hauptdepot für Stutt-

gart und Cannstatt bei Herrn A. Marer, Stuttgart, nurktplnti ö.

Ferner sind Niederlagen in Stuttgart und allen übrigen Orten Württemberg»
überall dort, wo Zacuerlin -Plakate an»gehängt sind.

Seidenstoffe
&lr*et an Private — ohne Zwleohenhandel — in allen

ezlatirenden Geweben und Farben von 1 bia 18 Mark per Meter.
Bei Proben beeteHungen Angabe dea Gewünschten erbeten. ^^-rr

Deutachlande grSaetes Specialhaue für Seidenstoffe u. Sammete —_ g
Hcml» & Cl«„ Rflnlql. NlBd.rl. Holllel., Berlin, L»lpilg«ratr. 43.

Hochschule für Musils.
Anebildaiic tn allen Zweigen der Tonknnat.

Braunschweig. Prospekte gratis. Alfred Apel.

Planoforte-Fabrik F. J. Acker-
mann, Stuttgart, Reinsburgstr. 21,

liefert anerkannt voreüg- n n -| in allen
licli gute kreuaoaitdge ACwXAAaAV/O Hola-

aarten an wirkUcli billigen Fabrikpreisen unter jeder Q-arantie.
gV“ FrankO'Llefernng. B0~~ Probe-Sendnng. *18

jingrfanDt.

9Jiatfncuftrd)cn.TaÄ
6ÄÄ

fo weniger rüpmeub non feiner ärbeit unb feinen ®r>

geugniffen fpri^t, je tüchtiger er in feinem gache ift,

ba er ber feften ilehergeugung lebt, bah flrtj baS ®ute

oon felbft Bapn briept. Säprenb faft in jebem Blatte

einer ber nieien Mufilinftrumenten.gahritauten unb

Säubler feine girma als bie hefte unb bittigfte Be«

gugBquette pinftettt, lieft mau bon einem in feiner 3lrt

eiugig baftepenben §aufe nie eine öffentliÄe Snpreifung

unb mancher grembe neriäht Morlueufireheu, ohne

ber bebeutenben girma Morip ©läfei (genannt

SBiener) einen Befucp abgeftattel gu paben. älucp

mir würbe baSfelbe ©chicffal wiberfapren fein, wenn

idi nicht burep einen mit $errn ©läfel hefreunbeten

Jjerrn auf beffen reichhaltiges ßager non
alten unb guten neuen ©treiepinftrumenten
aufmertfam gemacht worben wäre.

Obgleich mein @(WährSmann meine ©rWartungen

poepgefpannt patte, fo würben fie bod) beim Betreten

ber ©läfel (dien Bagerräume weit ttbertroffen unb

id) war aufs höcpfte erftaunt über bie Menge alter

uub auch neuer ©treidjinftrumente. äluher einer

gräheren Slngapl echt ttalienifcher ©eigen, bie äjetr

©läfel in befoubeten Echrätifen aufbewahrt, h.ut er

feine Snftrumente in gwei grafsen Sälen aufgefpeichert.

®aS allein an allen ©treuhinftrumenten Weit über
1000 ©tüd gäpienbe ßager weift faft alle früheren

Meifter auf, wäprenb auch ber neuen ®eigenmad)erei

binreiepenb ttiedmuug getragen ift. ©err ©läfel —
ber übrigens auch fedjS erfte BreiSmebaillen
hefipt — ift Pon Sprofeffion ©treidiinftrumenten*

machet unb hat Rh pierburch unb burep feine früheren

langjährigen IReiien im 3n« unb äluSIanbe gu einem

ber elften Senner alter ©eigen auSgebilbet. ®r geigt

in iiebenswürbiger ffleife einem jeben, auch bem fRieht-

fäufer, gern feine ©cpähe. ®arum oerfäume nie«

manb, hei feinem Stufentpuite in Marfneulirdjen ber

girma Morip ©läfel einen Befuep gu machen.

klimatisclier, waldreicher Höhen-Kurort — Seehöhe 568 Meter —
in einem eohönen oeeohützten Thals der Qrafsohaft Qlatz, mit kohlenatturerelohen

alkalisoh-erdlgen tleen-Trink- und Bads-Quellen, Mineral-, Moor- und Oouohe-
Bädern und einer vorzllgllohen Molken-, Rüloti- und Kefyr-Kur-Anatalt. Angezeigt

bei Krankheiten der Atmung«- und Verdauungeorgane
,

zur Verbeaserung der Er-

nährung und Konstitution
,
Beseitigung rheumatleoh-glohtlioher Leiden und der

Folgen entzündlicher Ausschwitzungen. Eröffnung Anfang Mat.
Eisenbahnstation. Prospekte gratis.

Louis Oertel, Hannover
llnsUcinstruinente aller Art. Preisliste frei.

Schalen and Etüden für alle Ipetrnmente.

Vorzügl. Theeoiiachungen A Mk. Z.BO u- 3 M)p. Pfd. inhöchüten

Kreisen eingeführt. (Kai«. Kgl, Hofl.) I’robepack. 60 u. 80Pf.i

MESSMER
^

V

Baden-Baden u. Frankfurt a. M.

Hrglenleehe Tollette-selfe) nach Angabe und unter Kontrolle des Heim
Hjglenieehe Hlnd«r-Selfe / Dr.med.J.EIohhoff, Elberfeld, Spe«.-Ar«tf.Hautip-.

allein hergeBtellt von Fszd. MtUilens No. 47X1, Köln a. Rh.
erhältlich in allen Apotheken und besseren Parfümeriehandlungen.

Oswald Nier’s
Antigiohtwein

beseitigt in 24 Stunden die hef-

i

tue»».. Gicht- u. Rheuma-
tlsmusschmerzen, befreit

von diesen Krankheiten, enthält

weder Salicyl noch Colchicum, ist

vollständig unschädlich.

Duflot -Paris
hergeatellt.

ns: Mark Vier pro Flasche ., jeder
Apotheke in Deutschland.

Engroe-Verkauf bei

l Oswald Niep in Beplin, £
daselbst Broschüre gratis und franco.



104

IrüfEultni örr $Mtion.
Mtnfnm*« ifl Mz Bbonnrnmrte-Eutf-
hrag brtjufücm. Incrnpu Sufcfirtf-

Itn in frbtu trfdjt branttoorlrf.

BP* Antw»rt«n ttnfAnlraien
an« Abonnentenkreisen wer-
den nnr ln dieser Rubrik nid
nlflht brleflleb erteilt.

gf* Die Rttekaendang von
Menu»krlpten, welche unver-
langt einpehen, kenn nnr
dannerfolgen,wenn denselbenM Pt Porto (ln Briefmarken)
beigefügt sind.

P. Seb.( Gleiwits. $lr ftcflrn Sio*

gröbsten unftrcr großen 9JMftcr finb nt<ßt

bie bintflRf«. 31?ufit büriten fnappgcbaltrnf

6ftjjen genügen. Sfficnbfn Sie (leb be*halb

an ba* rcicßauftgcftattcte Antiquariat G. ft.

® d) in i b t in Hetlbronn a. A.

P. Bf., tittn. Sie b()fi$ntn btn Auf»

fa( bon CpriU Riftier: „Bcettypven alt

H®tmonif«r" alt „fbfllidtctt fl title! einet

geiflrrt<$en 'Dlannc**. ®t »Irb brn Cer»

taffer biefe Änerfemtung freuen, ®r »irb

3ßnen felbfl über feine Harmonielehre Auf»

(djluß geben.

T Angnbnrg. U8ir berfeßren nur mit

Abonnenten, bie fid) ni# folcb« auttoeifen

unb ihren ‘Jlamen nennen. Sagen Sie et

3ßrem Rommittenten, baß wir über ein 91uö»

funfttbureau für alle 3Brll Hid?t berfügen.

W. Neb., Irkutsk. Sir werben bie

St. 8R.»3- bom Steujahr 1800 ab erhalten.

SDie Abreffe au Sir wirb in beutfehen unb

ruffifehm Lettern gefegt fein.

II. K., LineDburg. Sie hoben

nicht erlannt, baß alle«, Wat G. Ä. über

fi. ». unb 9t. ffi. fagt , eitel 3 r o n i e ift.

Siefen Sie ben Suffag noch einmal unb

feenlen Sie ftd>, baß bat barin Ciitgeteiltc

nicht ernfl gemeint fei; bann »erben Sie

lachen unb nicht „baff fein".

E. B., Wien. 3h« ©ebithtc für im«

unuerweitbhav. ®ie feinte in bem fpoem

lf ®eich»ift«r" . Welche* an (ich Üob «er»

bient, ift bev Scijwn'tcr Hnfchulb, bie bem

»ruber nicht mehr eigen ift. 2a* ift fdjiner

in TOufil ju fejen 2>a* ©ebidjt „tiic Schulb"

gefüllt unt unbebingi nach ftotm unb ftn«

halt, allein einige unierer Abonnenten finb

bon großer religiöfer <5mpfinbli<$teit. (riner

berfelben Hagle bitter über bie Verlegung

feine* Gmpfliiben*, weil ein 'Mitarbeiter auf

ba* ßürmenbe einer gcWtffen Stiftung brr

Äirchenmufif ßinge»tejen bat. »at ©ebicht;

„grühlingtHagc" ifl fentimental. ©efunb

fühlenbe aJlenfdjcn lieben nicht »ie Sic ben

„ftarren SBintertob" uttb Dermalen fich mit

ihm nicht, „»eil fein Ruß Xobetruh bebeute".

»at „Märchen“ ift nicht ohne Saune »erfaßt,

aber babei hoch recht »rofaifch. Sie irrten,

all Sie annahmen, baß nnfer Urteil, 3hre

©ebtdjtc feien originell, nicht ernft gemeint

War.

R. U., Polling, »ie Abreffe bet

»ichtert $an* ®i ermann ift ©feit* itl

Dftfrietlaub, Herrn»all.

XI. Z., Galais. 2Bcnn Sie glauben,

baß Sie unt burch ^ufenbung 3$«r Äom»
pofltionen eine „Heine Aufmerlfamteit" er»

Weifen, fo ift bict ein »eWeit 3hrev großen

£ieben*Würbigfeit. 9Bcnn Wir 3(jnen bamit

gefällig fein fbnnen, fo fenben Sie unt 3h«
Älaolerflüde )ur flnfießt. ®ie Zantftüde

laffen Sie aber betfette.

„Aller Abonnent*', Haag. Ano*

tujme Senbungen Werben nicht bcrü(fftd}ttgt.

Unfer »erllner ftorrefponbent toirb Wohl

©elegenheit finben, bat Spiel bet Herrn 2B.

ju beurteilen.

Tb. B., Davon. 2Bir erhielten lein

HRanuflript.

H. E., Ghemnits, 3hr Alter ifi

lein Htnbemi* für 3hre »oüftänblge Aut»

bilbung alt ©eiger. SBäljlen Sie entweber

bat Äonferbatovium ßeipjig ober jene* »on
fDretben.

P« S., Bosioek. 1) „Cubbha" nicht

gebrudft 2) 3hr ©ebicht Wegen metrifcher

Härten unberWenbbar.

K. 8,, Landsbat. Die 9la<hfchlage»
|

bücher wiffen über Herrn H- nicht* ju «rei-

ben. SBenben Sie fid? 3*?«* Anliegent

Wegen an ?rof. Dr. »emh. S^olj in ftraitf*

furt, Sfchertheimer ßanbftr. 4.

K. B., O. Sie woQen Wiffen, »ie un»

gefähr bet ©efang ber 9la<htigallen lautet,

bamit fle ihn in ein ßleb »ertoeben Ibnnten.

»er ©efang biefei romantifchen Co gelt läßt

fich belanntlich i« 9H>ten nicht »iebergeben,

bethalb toeifenRomponlften auf ba*St$lu$»

jen ber Kadjttgafl in ihren Siebern immer

bur<h einen »rlDer hin. $l?uii baifelbe.

C. D„ B..n, Wcstf. Unmöglich

Wegen UeherfüDe an Material.

E. D^ Odessa. SBenben Sie fich an

ben Berlag C. g. ®. Siegel (Shißfalien»

|

Krankenstühle,

Ä FpT

Paul, Bruit. Lernstoff f. d, ElaYiernnterriclit.

Techu. Uebungen ausgew. Etüden. Verzeichn, v. Musik-

stücken a. d. Werken klass. Meister nebst biograpb. Skiz-

zen, Bd. I—III & Mk. 3.— netto.

Leipzig, C. A. Klemm,
Dresden u. Chemnitz. Kgl. Sächs. Hof-Musikalienhändler.

»Azas'Modernste

leidenslofffi gssasäSSSA

1 rfoWll j^AUeErwi*gfl, Si gS,S

f. kl
a/Bh. irfaäW* von öem ®.u

o

r
' Ve»lc

„ter
'

MW l haben in allen^ 9 eP f

• besseren Parfümerie-Handlungen. ^

R. Jkekels's Rrankeu-MSbel
Berlin SW.,

iarkflrafmttr. 20, Ecke Kocbetr.

Ruhsstühle, Losetiiobo, Closets, Bidet«,

- verstellbare Keilkissen. -

rfi ß> Preislisten

gratis.

Fabrik,
«In TI,

Narl.lillf.rttr. II.

3<,lmf<i)mer3<n flti)ören ju ben dröfeliiiifteit irbifthm Reinigungen,

wären a6er in ben weiften gälten fetjr leidjt 8« berhiiten, Wenn bie

3äbne regelmäßig unb ritßtig gereinigt würben. ®aß 3a6nBmer8en
— wie man häufig hören (ann — rheumatifche Sihmerjen feien, ift

eine Sieinuug, in bie fid) Diele Ieblglith aus ffurdii Dor bem 3ahnarjt

flineinreben. Riefe fDleinung ift natürlieh in ber Segel irrig; benn in

ben aflenneifien Uätlcn rühren bie 3<t|DWwct8e D bon einem hohlen

3ahiie her. RaS $ohlWerben bet 3öhne wieberum h«t feine llrfaihe

in jfäulnis* mib SärungSproieffen im Slunbe, infolge berer bie jahn.

frcffenben ©dimaroher fid; gilben, hieraus folgt dar, baß, Win man
feine 3ähne oor §ohfwerben fditihen, man 3-äulnis. unb SärungS.

projeffe im TOunbe Dtrhinberu muß. Ras erreidjt man abfofut fidjer,

wenn man fid; an antifeptiidje (fäulniswibrige) SWunbauSftJüfungen

(fogenanntc Hflunbbäber) mittels Obol gewöhnt. 2Btr mßihten aber

nidjt mißDerftanbeu werben. Sötr wollen nicht etwa ein Uniüerfalmittcl

gegen 3ahnfd;nu'rjen angeben (Obol ift ein ffoSmetifnm jur täglichen

Reinhaltung unb Wiege ber 3äbne unb (ein 3ahnfd)merienmittet) ; wir

fügen nur, baß 3 at;iifd)merjeii in ben affermelften Bällen bnreh hphte

3äßne hernorgerufeu werben, unb baß man baS .^ohlwerbcn ber 3öhnc
burd) eine tonfeguente 3ohnDftege nerhüien tann unb bernflnftigtr-

toelie oerhüten muf[. Süchtig ift, baß bie 3ahnPii f 8 e fonfeguent täg--

lidi unb mit einer aniifebtifchen fjlüfngteit Dorgenommen werbe. Rie

übliche itieinigung mit gaßnouloer ober 3oh"P“fta Ift JweitoS, ba bie

gefähriidhfien gäulniSticrbe (SRüdfeiten ber Badiüfjne, hohle 3ähnf) babei

unbehenigt bleiben. 5118 unbebingi lieber anttfeptifch wirfenb hot (ich

bas Dbot berauSgeftellt. Obol reinigt IDlunb unb 3äbne total Don

allen jahnfreffeuben Stoffen unb gfäulniSprobutten. »ie DboI=SD!unb>

fuülungen werben in ber Säeife norgenommen
,
baß man junädjft ehien

Sdjtud Dboiwaffer 2—3 SDinuten im SDtunbe behält (bamii (ich baS

Dbol=Sintifeptitum überaH gut eüifaugen fann), mit bem nädlften Sißiud
baS Dboiwaffer burch bie 3ä(|ne bin* unb herjiehi, fräftig ipült unb

(d]Iieß!ieb gurgelt. Riefe gange Rrojebur nennt man obolifieren. 5Ber

fonfeguent morgens, mittags unb abenbs ben ÜRunb obotifiert, ift gegen

g-äulnis» unb ©ärungsnrojeffe ein für allemal gefeit. 2Bir raten beshalb

embriiiglidift unb mit gutem ©ewiffen alten, bie ihre 3äßne intaft er=

hatten woDen, fid; an eine fleißige fKunbpftege mittels Obol *u gewöhnen.

Obol foftet bie ganje glafche (Originalfpribflacon), bie für mehrere
üftonate auBreicht, in Reutfchtanb SJ!f. 1.B0, Defterreich-Ungarn
ft. 1.— ö. S., SRußtanb SRhL 1.50, Schweis 3'tS. 2.60, Setgien
5rS. 2.25, ^otlanb ft. 1.—, Sorb = 2tmerifa 75 Kenl., in ben 8lpo»

iheten, Rrogerien unb Rarfiimerien. Um jebodß jebermann auf billige

unb beguetne SBeife ©elegenheit *u gehen, fich »on ben wohltätigen

Sürtungen beB ObolS auf bie 3ähne unb auf bie fMunbftleimfiäute

felbft ju überjeugen, hat fit baS RreSbener Ehtmifche Sahoratorium

fiingner, RreSben, entfchloffen, an jeben, ber 70 üreujer ober eine Warf
in Sriefmarfen eintchidt, eine halbe fftafdje (Driginalfprißflacon) Obol
bireft franto jur Rrabe »ujufenben.

r. i wmr Neu! "Kl

aller Art, bes. Violinen a. Orchester-
instrninente.

Jul. Heinr. Zimmermann
Unsikezport, Lelpslg.

^^Ilu«trlert^relsll«t^retlil^=

i

Direkten Bezug von

Musik- Instrumenten
n. Malten aller Art empfiehlt

unter Garantie

Moritz Hamm,
Markneukirchen i. S. NO. 36.BT Katalog frei,

I** Empfehlenswerte**!

Ifalzerlieier!!
• Verlag tob Albert Ratbke, S
• Magdeburg. •
5 Brandt, Herrn., op. 244. Gretchen 9
g im Hain. M. 1 .60 . *
W op. 261 . Kennst du das X
% Herz. M. I.-. JZ op. 252. Ich wusste, dass es 9
x nicht so bliebe. M. l.~ . W
X Marquardt, P., Dir Herzliebsten X
X M. 1.25. X
X Serenade M. i.*6. XZ Bautma«n,H.,BlumengriiH8eM.l.20 . Z
Z Obige Walzerlieder sind so XZ sanglioh und ansprechend, dass X
Z sie jedem

,
der melodiöse Lieder X

X liebt, gefallen müssen. X
Z Zu beziehen durch jede Buch- X
X und Musikalienhandlung, sowie X
Z direkt vom Verlagsort. X

Der neue Katalog
o» P. Pledler’schen
MusikVerlags i- Tölz
(Oberbayern) ist soeben erschienen und
wird auf Wuasoh gerne grmtle und franko
zugesandt.

F. Fiedler*» Musikverlag in Tölz.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Speolal-Verlng:

Behüten & Unterrichtswerke
für

Gesang, Klavier, Orgel,

Hberhanpt alle Masik-InstrnmeBLe.

Populäre Musikschrfflen.

Verlagsverzeichniese frei.

|A. Mllller - FröbelhausJ
Dresden.

Beste Bezugsquelle all«r Lehr-
mittel für Schule und Haue.

Grosses Lager von
Beschfiftigiangsmitteln

für Jung und Alk
lllustr. Kataloge gratis und franko.

Verrophon,
Grlockezujpiel aus Glasplatten

(gesetzlich geschützt), Spielart wie
Xylophon, elegant ausgestattet, Preis
75 u. 60 Mk. inol. Kasten. Der Ton ist

ausserordentlich angenehm u. lieblich,

dabei kräftig u. klangvoll. Sensationell
als Solo- wie auch als Orchester-In-
strument.

Carl Dann«, Berlin CM
Neue Schönhauserstrasse 2 .

Geg. Eins. v. M. 30 versende in cl. Fass
BQ Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.
Friedrich Lederhoa, Oberlngelhelm a. Rh.
Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässohen von 25 Liter zu M. 16.—

.

Oie

beste Sohnle
für die systematische Ausbildung ln

der Technik des Klavierspiele ist

die von Carl Mengeweln, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft i, n u nun. i.w.

Geg. EinBencLd. Betrag, zu bez. vom
Verlas der Freies Musikalisch«« )/9r^

«lelgseg. Berti« W., LBtzowetr. 64 A.

,b, luv, mBraa.DNir-
n»truB«.l.B- a. 8»L

I bMlfhmiiin (Mbr loh*

t • r HwU«nnni.an um* uf XulolIngi.iaH^^aB
Zllbrra und Aooord-

' “

Wmf ilttura „WiiMf" all Ja Aocorf«!., du
b*it*a dir G.i.nwNTt. 4 jj. aü

1 u . 40 .

Direkte Fabriksbezugequelle für fUlntt-

klasslae Hollblas- (Flöten, CI ariuetten

etc.), Blecbblaa- (Trompeten etc.),

Saiteninstrument# (Zithern, Violinen,
Guitarren, Mandolinen etc.) c. Zieh-
harmonikas. Reelle, billigste Bedie-
nung za Fsbrikapreleen ist Prinzip der
Firma. Gegr. 1888,

t

Mandolinen:
allerfeinst, garantiert

echt italienisches Fabrikat.

n©r~ Preise und Arbeit

ohne Konkurrenz. **VB

O. Schmidl «fe Oo.,
Trleete (Oest.).

Musik- und Instrum.-Hdlg.
Lager: Mandollnen-M.slk.

Preisliste grstis und franko.

i

lugtn Oärtnar,
AteDer fir Gnigeuhaa,

Stuttgart, Büchsenstr. l»I.
Selbslgefertlfte

Streichinstrumente
nach Orig, berühmt. Heister,
künstlerisch von schönem,
altem Holz gearb. Gross,
edl. Ton, leichte Ansprache.
Reparatur, kunstger. u. bilL

Grosse« Lager alter
Ital. n. deutsoti. Instrum.
PtHllllU gritli. mnU trU»tfBl».

iaa felttnt Brlcfmartrn! “Wß
A f 11 M b. Ärgern.

, Außral., »tafiT,

I I II I »ulg., Softar., Cuba, Gcuab.,
I 1111 ©uatem.,3c>««tc.,3ttba,£om&.,

2ujetnb.,KeEic.,SBonac.,9latal,

?erf. ,
»eru, Mum., ®amoa,

®trb., luni*, lürfeite.— alle berf^ieben—
garant. ed>t — nur 2 SRf. 1

!
?orto ejtra.

Iprettltfie gratt*.

E. Hayn, Naumburg (Saals).

w,

i
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E. Hayn, Naumburg (Saals).

Stuttgarter

Pferdelose ä M. I.

Stuttgarter

Ausstellungslose i M. 1.

Ziehung 23. April und so. Mai. —
Einzeln oder gemischt 11 Lose für
M. io.— bei

Eberhard Fetzer, Stuttgart,
General-Agentur.

Soeben » snebionan :

sxvdev-

für frohe Feste. ffirWenmadit»,

2 -md 3 »‘immiS» N^Suri-,
Kinder - Iiieder Geburtstags-,
mit leichter Klavier- Hochzeitaftst-

begleitung lichkeiten etc.

•rlgiaal - BtUrlgt destuher T»sklartUr
heraungegeben von J. ZlmmenRlfin, opJ
In reichem Farbendruck - Umschlag
: Preis n. 8 Mark. j

Mosik-Befllasenan nuaurordentUob n- I
höhen und in ollen snuslUlebendan Ja- I
flijm Frend« bereiten. I



Eigentom und Verlag von Carl flrttninger in Stuttgart-Leipzig. C.







Patriotisches Festlied.

(Gedicht von W. Arndt Barby.)

Mit Kraft und Feuer.
Fr.Zierau.

1. Nun brich von dei - ner höch-stcn Ei - che die

2.

Drei Sie-ges- krän ze sollst du flech - teil, die

3. Und blit-zen wic-der deut-scbe De - gen hell

al - ler-grün-sten Sprossen

heb’ em*por zum Himmels -

in das Fein- des- land hin -

du Volk im heil’-gen deutschen Hei - che und sehmuk-ke fest- lieh Hof und Haus,

dass jetzt wieeinst zu sei -neu Knech-ten der Schick- sals-Ien -ker nie - der - schau,

so tönt dein Lied auf Ad lers - we - gen wie Schlachtruf fort, hin ü - ber'n Rhein.

Denn wie - der schlägt mit Flammen
der einst im Schlach-ten-don-ner-

Hcim Bei - wacht- feu - ersingtsder-

tes Eh
feind dir

gell, er

reu - huch dir

hin- un - ter

der Krie-ger

vom gold nun Blatt

der dir, mein deut

im To - des - don

blut - ro - te Zei - eben

schesVolk war ein Er
ner klingt es brau-send

schi r- me mein Deutschland, Gott schir - me das Reich! Gott schir-me mein Deutschland,Gott schir - me das Reich.

Eigentum und Verlag von Carl Grtininger in Stuttgftrt-Leip*ig. C. G. 86,
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Jlrljiitr liftiffl.

Verlin. Stn ©leBe Bon Siidiarb ©Iraufe leitete

iit bieier ©aifon Strikt Btiftfeb bie pfeiUiarmonififeeit

Slongerte in ^Berlin, lieber BltfifefeS 3>tri-

gentenbefäfelgttng abfefellefeenb gu urteilen,

ift fefewierig für ben, ber i£m eben nur aus

feinem bisherigen Strien in ber Vhühar=
monie fennt. Ein einheitliches SSltb ift bem=

nach Borerft fmim fefijnfiellen. BlilifehS 2ei=

ftungen mären ungleiefewertig unb trugen

uoit) nicht einmal alle benfelben @runb$a=
ratter. ES mirb baber nictjtB anbereS übrig

bleiben, als bie Ifeötigfeit beS ®irigenten in

Berlin gu überbliden nnb barauS bann, fo»

weit es mäglieh ifi, ein ©efamtrefultat ab*

guleiten.
.

©eltfamerweife bat 5tiHf$ bie hohe,

bie er gieieh im erfien Slongerte ertlomm,

(päter nie mieber gang erreicht. Er erüffneie

feine Shätigleit mit VeethooenS Witter 8eo=

norenoubertüre unb liefe gleich in ber Ein=

Ieitung erlennen, bafe er feine Slnfgabe in

anberer Seife gu erfaffen gebenle als fein

Vorgänger ERidiarb ©traufe. SDlan fühlte

beutlich , Web lennt bie Partitur genau,

befeerrfefet fie tabeilos nnb bat bas Ordjefter

feft in ber fianb mit feinen Inappen ®e-»en. ®a8 Slüegro felbft geftaltete er

i grofeem, einheitlichem Sage unb er.

Welt es lebenbig burefe gut »erteilte nnb mit

PoBenbcter ffunft bem Drehefter abgewonnene

©teigerungen. ®a8 mären EreSeenbl, mie

fie fetn foBen. SKififch begnügte liefe nidjt,

nur, mie baS fonft üblieh ift, bie Oberftimmen

creScenbieren gu Iaffen, er griff tiefer hinein

in ben orefeeftralen Störper, er holte gerabe

bie SDlittelftimmen heraus, bie SBISfer, Welefee

bie Harmonie tragen, unb machte fie feinem

gweefe bienftbar. ®er Sinbrud mar ein

bebeutenber, mürbe aber faft nodj übertroffen

bureh bie äuSgeftaltung ber Sannbüuter,

DuBertüre. ®er einleitenbe SBIäferfab aBer*

bingS rnirlte befrembliefe. fJiitifefe nahm ihn

etwas rafdj unb mürbelos
;
es mag ihm ba.

bei ein gang beftimmter ©ebanle Porgefefewebt

haben, aber ber Effeti, ben er ergielte, mar

niefet einmanbfrei. Vuefe ben Violinen fonnte man,

als fie bie SDlelobie aufnahmen, naebfagen, bafe ihnen

etwas Bon ülffettalion anhafte. Erft als baS grofee

EreScenbo näher unb näher rüefte, als es fiefe barum

banbeite, baS Drebefter gu einer gewaltig fitfe er=

©tu Unart , Xripiifl, grcHn mt» fteff»* JiUteUtt

fihliefeenben, einbruelSBoflen ©ieigermig aiiSgunüfeen,

fühlte Biilifdb fid) mieber gang gu .fjaufr unb im Voll,

befife ber Straft. Sie er baS nun in SBirfliefeteit

macht, mie er es anfängt, ben SHang beS Drtbeficrs

nom garten ipiauo aflmäblieb gu folget SluSgiebigteit

»rfftut IltSifcf].

anjdilueüen gu Iaffen, baS ift natürlich [ein eigenfteS

tünftlerifefeeS ©efeeintniS, baS untrennbar oeiiuaebfen

ift mit ber gangen Slrt feinet Veranlagung. Er bureb=

fdiaut offenbar baS inftmmentale ©emebe ber SfiartU

tur tiefer als anbere, et »erfolgt ben Stomponiften

auf ben eutlegeiiften Vfabcn. Er begnügt fidl nid)t

bamit, nur non ber melobietragcnben Oberfläche gu

fehBpfen ,
fonbern bringt ein bis ins fflart ber in«

I firumentalen ©ebattlen- Er holt bas heraus, maS
'

ber Stlangibce bie Stonfefteng unb Straft giebt. ®aS
erreicht er aber nicht buteb ben Xaliftocf

aBein, mag er ihn noch fo energifdi linb

f$neibig hanbhaben, fonbern nur bur$ bie

feinfinnigen ZBeifnngen, bie er ben eingelnen

3nftrumenten giebt. 9titi[$ ift fidj beffen

mofel bemufet, bafe aBeS Temperament, alte«

geuer unb aüe tünftlerifdje 3nteBigeng ol)n--

mä$tig finb unb glei$fam in ber Üuft f$We=

ben, wenn fie nicht Sjanb in §anb mit einer

angemeffeuen Dr$efterbebanblung gehen. Er

weife wohl, bafe es nicht genügt, nur bie

Sinfäbe fdiarf gu marlieren unb im übrigen

auf bie Shmft ber Orcbefterniufilcr unb ben

guten ©ab ber Partitur gu oertrauen, nein,

nun erft tritt er mit feiner gangen Ueben

legenfeeit feetoor, nun greift er ein, bämpft

bie 3nftrumente gegen einanber ab, läfet bas

eine hetoon, baS anbere gurüitreten (es

hanbelt fi$ hier nur um baS Silan gbilb

als folefeeS), orbnet ben ©efamtflang ber

eingelnen ©ruppen unb fügt bie ©ruppen
mieber gum einheitlichen Drebefter gufammen.

®ie natilrli$e golge ber Veranlagung

SHilifdiS ift, bafe er nicht nur baS EreScenbo,

fonbern and) baS ®ectc8cenbo in ber @e*

malt bat. ©o gelang ihm ber Vbftieg gut

VenuSbergmufit (®ann()äufer -- DuBertüre)

meifterhaft. ®ab VBegro belebte er mieber

bur$ forgfam »erteilte ©teigerungen, mit

bem ®empo fdjaltete er, mie eS ihm gerabe

beliebte, er hielt gurüet obet trieb BormärtS,

je nadibem ber ©ebatile bas Berlangte, Bor

bem tefeten Eintritt beS SJJilgerchoreS liefe er

einen häBenfpeltatel im Drebefter loS —
fefet erft geigte fid), was bie Vartitur Bon
®eufeleien in ft$ febüefet. ®en lebten grofeen

Vofauneneinfafe aber gab er mit einer ffiudit,

bie aBe Vebenlen, bie man gegen ifen noch

haben mochte, über ben hänfen btieS. $ie

VMrtmtg mar eine tiefgehenbe unb aBgemeine.

Enbli$ in beit pbilbarmonifefeen Songerten

mieber ein gefeblofjeneS, gielbewufeteS SRufi=

gieren, eine fefte $nnb, bie baS Crdiefler

na$ ihrem Sillen lenlt. — Seiber brachte aber fdjon

bas grocite Slongert eine Ileine Ernü$terung. füififd)

flieg glcidh mieber herunter Bon bet §5lje, gu bet er

fiefe baS erfte SBial aufgefefewungen batte, unb fügte

flefe ein in bie grofee jjafel ber tü$tigen, aber ni$t

—— ——— _ . .
.—I J, ... . „„kiibl Ult. 1.-, aialanhhiifen ä ®tt. 1.-, Sttcgikttlia l SM. l.BO, bar« alle Bud|- «. DtagiaHn-ffaalil. iu leiletea.

*nU
1- wo Ouarlol) werben iebergelt non aüen Voünnjtalten (®eutf$er bhiihSpoft-Seitnntllatalo« Vr. 4918 - Oefterr. VoR.

Ittttscn mtf >ie „9trq« gtufet,3rttnng „i.mnacnomaen nnb Me bereits triefeltntntu Summern beS lanfenben OuartaU na$aeliefert.VefteBnngen



rcd)t fdmeibige Stiftungen, aber [\t sogen oorüber unb au8 fid) betau» gehalten

— waren gewefeu. ©ieoermoditeu nicht tiefer fluwirfen. 2tn fcbnetbtgeu unbSK w. _- warm geBefen. Sie »«moto g bem »»Mob febr na* Sinn. .34 habe

BE SäSSSSäESäsSSSgas-gSsii SaSsriz;. h&hs^ssh
immmmmmmmmmsms
IcMcfsab" SUr Trat föi"fu"«e Seit'MW "wirtet tretenben Sirtoententatente«. «r atbeilete unter

tercor her SKetfter ber (frcScenbi. äBic er biefe 3ofef ©ucfjetS Bettung an ber Ober in ßeiMiS unb

5-i.j. Kitinttfpn 5Wriit/*n riirftc foFort nach ©ucfier» Sfbaana in beffen (Stellung

@r arbeitete unter fo rein »t fpielen."

Dper in ßeipaiß unb ©ehr tottfß unb in afthettfeher Söesiebung be=

tefluitg I ad)ten»toert fiiib bie Semerfungett, welche s

Esissssssis^Kgeseasmamxea
fl* rtirfjt faffen unb ballen. Sine ©abbnW» Spat- li!*eu ScbenS,

pbonte, bie (bäterbin folfllc, ttang (ba« Srio etroa an8=

genommen) alltäglich, in (Schumann» Cdur-Spot*

bbonie aber Wien mW4 » barnuf «nbriciert ju
~'”W‘etne SämeMe Sonate op. 27 9tr. 2 febr

haben, ba8 5CromMenmotto, baJij* me ete roter ^
unjulänglW (pielte, bemertte BiitoB: „»Ute, ein

gaben bur* ba« JBcrt binbuWjiebt, bei eher @e-
biftien mit bem Stobf (bieten, ja?“ (Sr empfahl ihr,

legcnbeit am Sdjopf JU patfen unb oftentatlu au bie ... . . . . . • t
e : .tnein Xhema ber Sonate an bie beitioe (Säciiia

Sfflanb ju Wleubein. ®a« ffltobn mubie berau« unb
Jjjj.

JfotHflfpiffS. bon »afaeljn benfen; 0» aber bie Sameile Sonate
wenn bariiber aaeb Ucbriße in Stummer gma. ®as er*"- 441 ’ V « ,r

Beiter troien unb 6er»[o8 abfbielte, bra* »ttlom
mar ba« einxige, Ba« Me Stuffübruna non fonftinen

heftig in bie SBorte an«: „©errje, marum nehmen

«n'wßÄ traute ben $Sß5let Sportugiefe 3- »Unna ba SBotta bat Sie Sonaten, bie JU («Wer f|r Sie (mb? Sie ©err-

IS&'Ä'SfÄÖÄSÄS»WÄfgiSIgrx'Ä ...'-v. « sa*isÄ»sä?**£,“ “

SSSSäSSffeSMi
Xriftan unb ^folbe. 3iDc jene ©igciifdjaftcn, bie im ©hopin», Rheinberger» unb fnubinftein» öou ^cnen phonie auffühten wollte, Jagte frnanb» S/
erften ffonaerte fo tief ge ro ir ft hatten! waren wieber unb Samen borfpielen, tobte unb fabelte m metft »junte-tainJa ber Bernte

j
n «n« »er

»nrhrniheii mit ölusiiahme oieOeidit einer einzigen: toifeiger SBeifc bie SJortragfiwcife ber 3$ianiften, fa»cU ftehen. Siefe fjuge in op. 106 tönne auih ber *

be» einheitlichen bclebenben @d)wunge«. 2Bieberwnr nierte bie gebitbeten SHaüierfpieler burdh ben ©eift nicht begreifen,

e« bie au befoeuäuen Sfenntui« berlßortitur fnbenbe unb muRtaliWen SelnRnn mtBel*em er b&ba«
'1 bben

fmihfrnnp SRpherrfdmna be» Ordiefter» wa» sunäÄft gogtfehe 3Binfe erteilte, unb öertefcte burch feine mit* finbe fid) nämlichlern prächtiger erster «oac, m oetoen

imnonirrte 9?ififd> iiibioibualifierte er lieft bie ein= unter riidfichtSlofen Urteile eitle unb wenig gebilbete ein htmmlifdje» Adagio unb in beiben ein genialer

srt^^sÄaaiwj« .fess

SKiüS'iÄÄ Kiesesässää k,£.H3&5S
ftralen*ÄfÄ ti^e'bfn'^aCenÄ Sffl J«W
KfaSS nnb Ihren nemetefMten ülubbrueT nennt Sb ebenfo intereffant ift Bie Meie. «ita SfaH. S.e(er leite ©ab labe berberb^d

, tangfam, bamit ber Sontraft gegen ben £rauermar|<b
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ffreunbe

ßiSgt Dir 1 jn bauten mtb DercRrte if)n Roch; bitte

©mpflnbungen ber greunbfdjaft hielten iRn jeboct)

nicht - ab, aufrichtig fein Urteil über 2i8jt« flom=

pofitionen Dorjubringen. Bon helfen DtRapioblen moHte
er (eine, fomie überbauet (eine Sransffriptionen büren.

Sie Soirees de Vienne aBenfaffS mit StuSnahme Den

Sir. 6, Sagegen empfahl er bie 12 Stuben, bic Selben

Stonjertetüben „3BaIbc8rau|d)!n''unb „®nomenreigen",

bie Drei ©tüben in As dur, F moll unb Des dar, bie

Selben BaBaben unb „©herjo unb Sffinrlh".

©inmal meinte er: „ßlsjt Saite 11000 ©httle=

rinnen, bie alle feine ßfeblingSfeRülerinnen waren, unb

ba galt es, bie jweite SRapfobie fo RRneU unb fo

(lat! wie müglicS ju (sielen.* Sr, Bülow, habe eine

anbere RSarole aufgefteUt; er wolle feine Sattler

muRtalifdi Silben unb emsfeRIe ihnen beSRalb, bie

®elfter ©änbel, SDlojart unb BlenbelSfoRn nicht ju

bernodjläffigen.

Bon BfSjtS Balfe'Smpromptu erjäRlte Bülow
folgenbe Slnetbote: Siefen fflaljer Ratte ßiSjt ber

Satfertn Son fRnfjfanb ins llbum gefhrieben; bie

fhenfte iSn ihrer Rjofbame, biefe ihrer Sammerjofe,

biefe ihrem ßiebRabet unb ber sertanfte ihn bem
Berleger ©(Ruber t. SaS fei bie ®efhthte eines

SBatjerS.

ßiSjt« SBaHabe Hmoll fattn [ich, fo oerficherte

Bülow, mit ben BaBaben ERopinS im poetlfhen

gnhalt meffen. Sie Shrrlidjter unb ber ®noraen=

reigen feien fo soUenbet, Wie irgenb ein Sieb oRne

fflorte bon SDIenbelsfoRn. SDlan thue ßiSjt unrecht

als Somponifien, wenn man nur feine (RmpRonifhen
Sichtungen, bejicRungSWeife ©jtrabaganjen tenne.

UeberSDlenbelSfoRnS SonWerfe urteilte Bülow
mit grober Slnertennnng unb Perffherte feierlich, bah
fDienbelSfohn in bas nädjfte 3ahrhunbert hineingcRen

werbe
,
WäRrenb Sielen anberen biefe ERre nicht ju

teil wirb, ©eine ©RmSRonien Werben noch gefpielt

werben, wenn man son ©cRunfannS ©RmpRonien
nichts mehr Wiffen werbe. (DienbelSfoRnS Oubertüren,

Welche bon Bülow fhmsRonifcRe Sichtungen genannt

würben, Werben noch leben, Wenn anbere R)mpRo=
nifdje Sichtungen nicht mehr gefpielt werben. Ein

hieb ohne Sorte fei für BiiloW ebenfo tlaffifch, Wie

ein ®ebi(Rt bon @oetRe. BefonberS empfahl er feRr

warm baS Kapriccio op. 6, baS „Siele geniale BltRe"

enthalte.

Sie SRitarbanboS, bie man fDienbelSfohn julegt,

Raben ihn in ben unberbienten Stuf einer limonaben'

Raften Sentimentalität gebracht. „ES ift aber ebler

SBJein, feine ßimonabe." Bei Siebern oon SDlenbelS-

foRn unb BraRmS rüRmt BUIow bie felbftänbige

ffilabierbegleitung. 3eRt fei man bequemer. SDlan

feie ein paar berrüctte Harmonien unb noch baju

moglicRft „triftaniRert ober waltürenifiert".

3118 eine Same mofaifchen ®laubenS ein Sieb

bon fDienbelSfohn feRr rafcR Rerunterfpielte ,
äußerte

ber boshafte SBeifter: „SaS fcRnelte ©pielen Rat

fDienbelSfohn in ben Beobacht gebracht, bah et

maufchelt; er fpricRt aber wie ein ebler SDluRfer."

Ueber SRubtnftein, ben „STlacRfolger ßiSjtS“,

nrteilte Bülow : SRnhinftein Rabe manche Sachen ent<

jüdenb fcRün, anbere aber auch entjüdenb fcRIecRt

gefpielt. SaS SRonbo in A moll non SDlojart fpielte

er „Rimmltfh“.

Säuf SDlojart hielt BüloW überhaupt grofje ©tücte.

Sr meinte, bah man bon ben ©treicRquartetten SDlojartS

fo niel lernen fünne, bah man Re eigentlich immer bei

R<R tragen mühte, unb empfahl feinen ©eRttlem im 3n=

tereffe ihrer „muRfallfcRen SefunbRelt", lieber SDlojart

als bie ungarifdjen SHRapfobieti son Sisjt jn fpielen.

Einem ©cRüIer, welcher bie ©onate F dar bon SDlojart

oortrug, bemertte er: „@ie fpielen SDlojart, als ob

er nicht in ©aljburg, fonbern in ©tocfRolm
geboren Wäre. SaS ift ju froftig, ju Ml Ser

Son ift ju bünn, ju tinblicRl* 3110 berjelbe Sperr

ben legten ©aff ber Sonate ju fcRnelt anfing, fagte

Bülow: „SaS ift gar ju luftig. SRicRt SKeapel, nur

©aljburg.“
Bon ©fjopfn empfahl Bülow ben SRianiften

feiner ©cRuIe bie bier ©efjerji unb bie hier 3m=
promptus. „SaS nenne ich ben männlichen KRopin

im ©egenfaRe jum frantRaften, hRfterlfcRen. Sie

BaBaben mag ich nicht.“ ©iner Same, welche baS

©cRerjo ©Ropins H moll ln rafenbem Sempo fpielte,

rief er ju: „SSa, na, na, ©ie Raben RcR ba in einen

SHaufcR gefpielt, in bem alle Sahen grau unb aBe

Stecorbe oerminberte ©eptimenaccorbc Rnb.“

3art war Bülow gegen Samen überRaupt nicht.

3118 eine S|}ianiftin Serjenpaffagen in SHa f f S D moll-

©uite feRr hart bortrug, fdjrie ber SDleifter entfeRt:

„Sich, ach, macRen ©ie nicht fo Siel ßärnt, als wenn

eine BorjeBanfifte bie Steppe Rinunterpurjelt." Einem

BianIRen, ber bie Dfomame aus ber E moll-Suite non

SRaff fofort nach Bütows angaben richtig fpielte, fagte

er: „©ie Raben fo oiei Salent, bah ©ie SRren he-

bürftigen SoBegen etwas abgeben tünnten unb immer

noch genug für RcR behielten.“ (e#tuj folgt.)

Jin BiRcs ikffill.

®r;SRIuicg non Hatto »aeJjenljufpn.

XV.

äRrenb BotRo bie Scrfteigerung feiner Bferbe

leitete, War SDlelanie im Begriff, Slina gtet)

aufjufncRen, Warb aber barin geftürt, beim ber

Banfter ßamberg, mit Welchem Elimar fo lange in

BejieRung geftanben, als er noch ®elb befah, lieh

ficR bei iRr melben.

Ser alte Sperr bat Re um BerjeiRung, Wenn er

iRr eine Bitte Portrage, bie Re iRm nicht abfcRIagcn

müge. Es fei iRm nämlich bie BUta Broof jutn

flauf angeboten nnb ba er ficR jut StuRe fefeen WoBe,

fei er Rierju bereit; ber SRotar Rabe iRm nachgewiefen,

bah §ert oon ©teinfelb ber rechtmähige Befißer fei,

er fei auch mit biefem um ben Breis filr Sans unb

3ttoentar einig geworben, cRe er aber abfdffiche,

müffe fie fleh aus bem leRteren auSWäRlen; PicBeicRt

Range iRr $erj noch an fo manchen ©egenftänben,

benn er Rabe bei SlnffcRt ber BiBa bemertt, bah fie

fo allerlei jurüdgelaffen, WaB fie entbehren biirfte.

SDlelanie fühlte Rh serlegen ; ber alte Sperr brang

[o liebenSwürbig , bah fie iRm nachgab, als er iRr

oerficRerte, er fiiRIe, wie belifat feilt Begehren fei,

Wenn er fie fclbft in feinem unten Raltettben ÜBagen

ju biefem 3toed in bie BiBa führe, in welcher iRr

fo manches woRI wehmütige Erinnerungen Weden
bürfte. ©ie banlte iRm für fein 3«rtgefttRl, folgte

iRm unb ber alte §err Rob felbft baS Stinb in ben

SBagen, benn baS müffe mit, er Rabe fogar baS

fcRüne ©pieljeug noch in bem Jtinberjimmer liegen

gefeRen.

SDlelanie« ©timmnng war aBerbtngS eine traurige,

aber Re War gefafjt. Dlur einige unbebeutenbe Singe

waren es, bie Re anneRmen woBtc, bie in ber $aft

iRreS 3IuSjugeS jnrüdgelaffen würben.

©ie fanb alle«, wie eS gewefen. ©ine SRrätte

berbarg Re woRI im Singe, als baS Slinb Rh freubig

einiger ©pietfahen bemähtigte, bie eB sermihte, aber

ber ©hleier oerbarg biefelbe. Ser alte fjerr, bem

fie früher oft in ber ©efeBfhaft begegnet, führte fie

in ben Speifefaal, woRin er burcR feinen Siener

borRer fhott einige ©rfrifhnngen Ratte bringen Iaffen;

aber Re IeRnte biefe Ranlenb ab. ®r füRrte Re ab»

ffhtlicR in ben Salon, wo noch iRr grobes Oelbilb

neben bem ©ÜmarS Ring, unb bei bem Stnblid muhte

fie, baS Safhentuh bor bie Singen füRrenb, auf einen

©effel Rufen.

ßamberg fühlte Rh felbft oerlegen unb trat jn

einer SRür, um feinem Siener einen Sluftrag ju geben,

Riett aber inne, benn in berfelben erftRien biefer mit

einem fjerot im Beifeanjug, bei beffen BnRlid er

übenafht jurüdtrat.

„ßerr bon Broof 1" tief er halblaut, iRn an=

Rarrenb; in bemfelben Slugenblid erfhatlte aber hinter

iRm fcRon ein Slnffhrei nnb mit weit geöffneten

Slrmen faR er bie junge Stau Reraneilen.

„©timar, btt!“ SDlelanie war bem 3»famtnenä

ftnfen naRe. Siefer, mit non äBetter unb Seeluft

gebräuntem SlnlliR, Rng Re in feinen Slrmen auf.

„Sul Sn felbft!" SDlelanie richtete ihr oon

greubentbränen gefeuchtetes Slntlitj ju iRm auf, Re

fhlug bie Slrme um ihn, als Re iRn ganj wie früher,

nicht meRr fo obgejeRrt, wie er Don iRr gegangen,

bot Rh faR — iRn, ben Re perloren gegeben, ber

berfhoBen
©r War feines SSorteS mächtig, füRrte Re jum

Siwan, hob bann baS Slinb in feine Slrme, baS iRn

wie einen fremben fflann angeftarrt, unb Rerjte es,

wie er eS nie getRan. Ser alte fjerr, begreifenb,

jog fih tattboB in ein anbereS 3'mmer jurüd, unb

jefft erft, als ©limar Rh aEeln mit SDlelanie faR,

bie iRn noch immer fpracRloB anfhaute, fanb er

Sßorte. © lebte Rh neben Re unb ergriff ifire ipattb.

„Bor aBem eins, SDlelanie!" rief er mit Rnftrer

©tim. „SBie ftanbeft bu ju BotRo, biefem . . /
©ie blidte iRn betroffen an.

„grage nicht mih! ©r Ratte noh bie SfiiRnbeit,

mir feine Starte ju fhiden, eRe er abreifen wollte."

„Siefer Bube ... 3h Rabe leinett SluSbrud

filr ihn! ©eine Stbffht War feine anbere, als mih
in« Berberben ju fhiden, als er mih reif filr baS=

felbe glaubtet ©pater foBR bu hüten, in weihe

@efeDf<Raft er' mih burh feine Strcaturen, bie er

genau inftmiert, füRren lieh, wie er mih fhftematifh

bem ©lenb, ber BerworfcnReit in bie Slrme brängen

woBte unb mih enblicR, als ih feinen Rientern fitt*

lief) nerlorcn genug erfdjieu, ohne lebe ©ubfiftenj-

mittel unter bie Sfttehle auf feiner elenbeften gaim
einreiRett lieh. Um bem §unger!obe ju entgehen,

muhte ih rnid) fügen, aber ber Simmel rettete mich-

3cR entfloh biefer fhntahooBcn Stnehlfhaft; oRtte

SDliitel gelang cS mir, nah Slew gjorf jurildjufomtuen

unb hier — Iah micR Rente furj feilt — füRrte mih
ein 3ufaB mit meinem Sletter jufammen; bu Wirft

Raunen, wenn ih iRn bir nenne, meinen grettnb

Boon, ben sprinjett, ber mih übers SDleer begleitet

batte . .

.

„D, ber Rat fein ®lüd gemäht, ein märheti"

RafteS ®lüdl . . . Sjüre nnrl 3h teilte bamalS

mein Selfegelb mit IRm; banfbar Dafür fhwor er,

mir ba« nie ju bergeffett. ©hwärmer, wie er ift,

bu fennft iRn, oerfpracR er mir eine SDliUion, fobalb

er Drüben fein öliid gemäht Raben werbe. Söir

muhten un« briiben trennen, nahbem er einen SRIaR

als ©taBmeifter in einer grohat Blanege gefunben.

SUS ih enblidj BotRoS Ipeufertt entronnen unb ratlos

in Den ©tragen Uletu SJorfs umRcrirrte, faR ih einprad)t<

PoBeS Bierergefpann bor bem Saufe einer ber bor>

ncRmen Slbenuett Raiten. 3h erfannte S)oon, ber eben

bon bem 3agbwagen Rerabfpratig. Sinh er erfannte

micR, eilte auf tttld) ju mtb ttntarmle mih- „3h
Ruhte bih längft, ©li!" rief er, „um mein SBort ju

halten!" . . . Unb ba erjäRlteer mir, bafs fein ©liidcS'

träum in ©rfüUung gegangen, ©r Rabe bor wenigen

SBodjen bie einjige Sohlet eines BergtocrtS- unb

©ifenbaRnfönigS mit einer borlänfigen SDIItglft oon

acRtjig SDliUionen SoffarS geheiratet unb fei eben int

Begriff, feine grau ju einer ©pajierfaRrt abjuRoIen.

©r betrahtete mid) mitlelbig, ftedte mir eine §anbboB
Banfnoten jn, ä conto ber SDliUion, fegte er Rinju,

unb oeraRrebete mit mir, wo mir uns eilte ©tunbe

jpäter treffen woUten. Slht Sage Darauf trat er

mit feiner jungen grau eine SÄeife nah Scntfhlnnb

an unb gemetnfam trafen Wir Rier ein . .

.

„Unb jeRt, SDlelanie, Iah bih umarmen, Wenn
bu mir berjieRen Raft 1 ßafj uns ein neue« ßebett

beginnen! Sßir füntten e«, beim SJbon Rat Blort

gehalten ; er jmang mih, fhon in Jlew jljorf ben Beeis

anjuneRmen, weihen wir Rier für ferne UeberfaRrt

nah Slmerita oerahrebet.“

Ser alte föerr ftbrtc Re beibc, als SDlelanie iiber=

gtüdlih in ©limar« Slrmen lag.

„SDlan fragt nad; 3Rnen, $en bon Broot,"

melbetc er. „©in ®err nnb eine Same fuRren eben

bor, iRr Siener fuht ©iel“

„Slhl Brinj SRoon unb feine grau!“ rief ©limar

erfreut. „3cb bergah, fie woUten mir RicrRer folgen!

3cR Rieg Dor einer ©tunbe mit ihnen im Sjotel ab.

aber," febte er bcrlegett Rinju, „ih oergah anh, bah

©ie, $err Sfoinmerjienrat, nieBeiht bereits ein SRed)t

auf biefe« ®au« . . . S"

„Sloh nicht! 3h trete bereitwillig jurüd!" war
bie artige Slnlwort. „Seftatten ©ie inbeS, Sperr Pott

Broof ... 3h erlaubte mir, 3Rter grau ©emafjlin,

als icR fie in einer Reinen häuslichen SlngelegenReit

hier einlub, einen feRr frugalen 3mbih anjubieten;

Re DerfdjmäRte e«. SBoBen ©ie unb bec Brinj mein

©oft fein? 3h fanbte fdjon meinen Siener in bie

©tabt, um eiligft ju bringen, was ttod) fehlt."

3n bem SDloment trat sj)oon bereits mit feiner

jungen ®attin, einer blonben, jungen grau mit fRm-

patRiicRem ®eRht, herein, er frifd), gefunb, ein Bilb

be« ßebenS, fie ftd| bon iRm loSmacRenb unb ju

SDlelanie eilenb.

„SDlein ©rfte« fft eS, ©ie, gttäbige grau, auf*

jufucRen," rief Re in paffablem Seutfd). „SJbon er*

jäijlte mir fo biel ©höncs, bah ih ®le wäRrenb
unferes SlufentRaltS in SermattR um 3Rre greunb'

fhaft bitte."

gfoon naRm injwifhen banfbar bie ©inlabung

beS JfommerjienratS an, burh beffen ©änbe ftiiRer

looRI fo manher feiner ffiecRfel gelaufen war. Ser
leRtere füRrte fie alübalb ju einem (leinen Sejeuner

unb bat, ben Bicewirt fpielen ju Dürfen.

Ser Brinj fhien in ber SRat fih glüdlih ju

fttRIen. Sie Unterhaltung war eine heitere. „SüaS

ift’S mit ©teinfelb?" fragte er ben 9ommerjienrat

;

„©ie fennen iRn ja I

"

©limars SDUene Perffnfterte [ih bei ber grage.
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„Sobiel mit betannt, hat ft aDe8 tjitr ab-

gewitfeit, um eiligft nach Slmerila jurüdjulchren."

„©obalb id) »ortet mit ihm meine (Rechnung

abgemaihtl" fptaeb Elimat fialblaut oot fidj f)in.

„6t (off mit (Rebe flehen!“

„Bafj ihn Iaufttt,'' ladite ?)oon
;

„idi tagte bit ia,

in welkem (Ruf et in Slmerila (lebt. $et fmartcfte

Schuft, ben mau in (Rero ?)orf gelaunt!"

„®!an iprad) geftern abenb »on einer flffligeu

©adje, bie ihn mit bem ©taatbamualt in SVonflift

bringen toirb." ®er Sommetjiental lehnte e 8 ab,

(idi roeiler batiibet ju äufsern, et fügte nur binju,

bie biefige ametifantjebe ©efetlfdiaft habe bereit« längft

jebe Bejahung ju ibm abgebrodien.

äRelanie gebuchte 3ofcfaä liub luedjfelte bie

(färbe

„$u loitft ibn nidjt auffndjen,“ bat fie (fiimar

„34 habe bir erft ju erjäbien.“

„Sud) idi mürbe »or|d)tagen, fjerr »on Brool,

fid| nur mit (einem Olotar jn berflänbigeu,“ riet

Samberg.
„SBir fahren glcid) »on t)ier jn biefem!“ tief bet

Brinj, „benn i»enn ibm audi hier ber ©trid gebrebt

wirb, mag ibm btt SBobcn i» bei& roerben; et mitb

ibm ia irgenbmo liiert entgehen!“ (Segens folge.)

|fflf für jMfr&omponiflfn.

Pas ift sin Jubilieren

Hu Julien unt> ju Chat,

(Ein munter» BrpUreu
5m grünen »ogelfaal.

H»ae Klang Ijat in tier Heljle,

Pas inbell tfjn tjeraua,

Pie ftafje Pogelfctls

(Enlflieljt bem engen Kau».

Blir nur ifl, ata ob «erbe
3 dl ntdit incljr rröblidj fetn,

Sroft grüner Irühlingaerbe,

Broij aller Blelobci’n. r tf»d|.

maiglo(h{f|rit.

Hifitjl noch, mein Sieb, uua idj bir vciili!'

Bla erfle Btumenfyenbc

V

3d; briidtfe |ie — ea mar nidjt leidjl! -

Bir fjetinlidj in bie $änt>e.

»ein Büunb ein „Banfe!“ mir jiuar entbot,

Bodj Ulfe unb nerljoljlen.

Pu pedilep pe — unb murbep rot —
Pir an to fü fl

-wev|to fiten.

»ar’a nicht baa ffiaienglBcfcdjrn, trarm,

Paa Idjianhe Rinb bea Eenjen?

Ca half an untrer Siebe bau'n,

Pen Siebeamorgen hränjen.

Pu herjiggutea maiglödtlein,

tt>ie follen mir bir'a lohnen?
Pu läutet fl unfre Stebe ein —
ßun foIIJt bu bei una wohnen.

Jn jebea malen golbner Seit

®>trft bn bann lieblfdj hlingen,

Pie alte Siebeafeltgheit

Muh peta auf« neue bringen.

Hub hemmt una einp ber ®ob Ijerbei

3Suf feinem rchmarjen Jiügel,

So töne, Blümlein, leben mai
»ur unrerm ©rabealjiigel

!

JJtrforb. ßtfo Jpoepftcntcyer.

lilufi&Ijiflorifdjfs »on örcpfntrjiongrflj-

liisfiflliinfl.

Siener 2Rufeum für Äuttft unb 3nbußrie

hat Reh jefct eine SluBßeßuitg aufgetfjan, tueldbe

einen eigenartigen unb in mehr als einer fcinRcßt

benfroürbigen Beitabfcbnitt treu toiberfpiegclt. Uns

freilich intereffiert im gegenwärtigen Slugenblicf nur

ein Heiner Bruchteil aus ber reifen 5üße beS Dar=

gebotenen ; mir bürfen beSbalb an ber golbftanenben

Stege be« ftergogB öon IKeichftatt rafch oorbei= unb

burd? bas SlrbeitBgimmer beS ftaifcrS ftrctng fehreiten,

an ben gasreichen gjrnntfaroffen oorüber unb an

ben Dielen Vilbniffen ihrer »orntaligen 3nfaffen.

Umfdjau unb Nachfrage woflen wir halten nach ben

©egen Rauben, welche auf baS niufifalifche Heben jener

raufd)cnben unb prächtigen Dage Vegug haben.

$wei rote ßeberbänbe fallen ins 9luge. ®er
erfte :

„Houzc IlomanceH“ unb ber aitbere: „Ro-

lnances Mises en Musique par S. M. L. R. H. u
2)ie

fünf rätfelbaften 33ud)ftaben bebrüten : Sa Majestö

ia Reine Hortense. 2>ie fönigliche öomponiftin fjat

ein 2?ubcnb 9iomansen — ätoölf machen immer ein

2)uöenb — ihrem Öruber, bem SJJrinjen ©ugen, ge*

toibmet. Xie 2luSftattung ift eine überaus prächtige.

Da giebt cS ßilhographien nad) g-rangue unb ein

Jöilbnis ber Xonfeberin nad) Sfabep in ^arbenftich-

Die erfte fRomanje hebt an :
„Partant pour laSyrie.“

Öoffentlid) toirb feine ernfthaftc Sefprei^ung biefer

©lüde begehrt.

Die beiben SWufifheftc Rnb Eigentum beS©aronS
9iothfchilb. Sir bürfen barauS fdjllefeen, bafj fie ju

ben erften fturiofitäten jählcn. 3a, tuenn bic Königin*

neu ju fompouieren anfangen, befommen bie fÖud>=

binber, Hcberpreffer, 3)}aler, Hithographen }U thwi.

3n einem Sanbfchraufe begrüßen mir alte S3e*

fannte oon ber 3Ruftf* unb DheaterauSftcüung her

:

Die 0treichiiiftrunientc beS ffaiferS ^ran» T., bie

Violine oon UlifoIauS Slmati 1664, ein ^ioIonccU

uon Slnton unb .^ieromjmuS Slmati 1625 unb anbere.

©ie gehören jeßt bem Dirolifchen ßanbeSmufeum
3-erbinaubeum in 3nn8brucf. @8 ift Wahrhaft fdhabe,

baß biefe fdjöncn 3nftrumente ftumm unb flanglos

eiitgefperrt werben, nietnanbem ju 9fub unb fjfreube.

€d)5ne ©eigen auf (hauen, ohne fie ju fpiclen ober

je fpielcit ju hören — tuaS foll baS heißen V Der
herrlidjc 3ofepl) ©uariteriuS bei 3efu Sßaganinis,

feine „9lanonew im ©tabthauS 31t ©enua fdjläft

jwar auch in ihrem (SlaSfarg wie ©chncewittchcn,

aber wirb hoch wenigftenB einmal in jebem 3ah*
pm tönenbett Heben erwecftl ©ineS ber föftlichften

©tiiefe, mtb nicht genug p bewunberu ift baS Älaoier

beS ^erjogS non ©achfen*Seiuingcn, ein @rarb*

flügcl aus ber ©mpiregeit. DicfeS 3nftrument macht

einen wahrhaft vornehmen ©inbruef. ©S ift aus

aWahngonibolg unb trägt fein ftilifiertc ©olbbrongc*

oergierungen. Die ©eiten finb üon garten g-riefen

eingefäumt, bie geraben f^üße mit großen palnietten*

gefdjmücften Slapitälen gegiert. Der Decfel ber Dafta*

tur mit feinen garten buftigen 3«tarfien ift ein geift*

reiches ©apriccio für fidj. Das SHaüierchen ift nidht

groß, nicht Diel über 2 IRetcr lang unb bloß einen

breit, eine fcßlanfe ©agelle gegen unfere mobernen
S^ongertelefauten. Sie eS Hingt, wüßten Wir wahr*
lidj nicht 311 fageit, beim baS 2iuge beS ©efeßeS ruhte

ftrenge auf uns, als wir eS bcwuuberteti.

3»t einem ^ultfaften ift bie große golbene Den!*

rnütige auSgelegt, welche ßubwig XVIII. ©eethoben

fpenbete, ferner eine Sebaiüe auf bie Sal)l beS ©rg*

hergogB Dtubolf 511m ©rgbifdjof bott Olmtih- (©r

war befaimtlich ber ©4)ülcr beS DonheroB.) 2lu^

Dhaler, ©ulben unb ©ilbergwangiger mit bem 23ilbe

beS ©rghergogS Jtubolf finben fid) bor. ©eine faiferl.

Roheit unb ©mineng geruhten aud) gu fompouieren.

©eine acht Variationen über bic ©abatina auS Stoffl*

niB Oper „Selmira" für Stlabier unb ffiarinette ftnb

heute it cd; jebem Sufifer intereffnnt unb WertboH
— wegen ber hnnbfchriftlichen, fritifdjen ©emerfungen

©eethobens.
DaS „©icgeS* unb f^rtebcnSfeft ber berbiiitbeten

Sonanhcu" hat feinergeit ben §errn 2lbalbcrt

©proweß gu einer fßfjantafte beranlaßt, woaou ge*

biihrenb ftennfniB genommen wirb. Slßcrlei Äongert*

Programme, mehr ober minber benfwiirbiger ©attung,

liegen auf — gwifchcn üftanuffripten 001t ©chubert,

©eethobenS DotenmaBfe unb ©djuberfB fßartegettel.

2luB biefen Dingen ift jebod) nicht einmal anbeutungS*

weife gu erfeheu, wie fiubwig ban ©eelhooen gur

Äongreßgeit geehrt worben ift. Die Siener 3eitung

bom SO. Utobember 1814 beridjtete, „baß geftern um
bie UJtittagSgeit ber $err 2 . ban ©eetljoben im

f. f. 9ieboutenfaaI „SefliitgtonS ©chlort bei Vittoria"

nnb borßer bie als ©egteitung (sic!) fomponierte

©pniphonic in A <lur aufführte, gwifeßen biefen beiben

©tiiden eine gang neue ftantate: „Der glorreiche

2lugenblid." Diefcr Äongertgettel hätte hierher

gehört, ftatt fo bielcr anberer unb bie nötigen übrigen

©elege gu ©chinblerS Sorten: „San bergebe baS

fdjeinbar lleberfdjToeiifllic^e beS SluSbrurfS, wenn
ijingugefügt wirb, baß faß alle beim Siener Äongreß
berfammelten Jperrfdjcr ©uropaS bie 9tuhmeSnrfunbe
unfcreS SeifterS befiegelt haben."

©eethoben« 3JMfterfd)Öpfungen, mit feinem ^erg*

Mut gefdjrieben, ftnb nicht in rotem Saroquin ge*

funben worben, aber man fann bafür in ben ©riefen,

bon 9!ot biftiert, nadjlefen, wie er bariiber Hagt; baß

ihm bie Schlacht bei Vittoria nicht einmal bie —
Äopiaturfoftcn hereingebracht höhe!

3n ber 2luSßeflung hängt SeeihobenB ©ilbnis

gtoifchen benen beS 3ohonn 6<hcnf unb beS 3- ©-

©änSbacher. 9loch eine fange Steiße bon ©öttem

gweiter ©iite linfs unb recht«, barunter baS 3ntri*

gantengeficht ©aHcriB, ber harte Öauernf^äbel beS

?lbt ©tabler, ber aufgebunfenc Sranißfp, ber allgeit

fibele Sengel Süßer unb ber troefene ©ebant

DredjBler. 3ofef Scigl, brr „©d>meigerfamUie=Setgl\

fann unmöglich im Heben fo freltnljaft auSgefchen

haben, wie hier auf feinem Äonterfet. — Von manchem

anberen wäre noeß gu berichten, fo bon ber fdjönen

Dhcrefe ©aaf, welche bie ©ba iu ^apbnS Schöpfung
gelungen unb bafür bon 3ii0cr gemalt Würbe, —
bon foflbaren ©uitanen, bon Dangmeiftergcigen, bie

gugleidh 8ä<h« Rnb, bon Virtuofen unb Sängern längft

bahingegangener Dage; hoch glauben wir baS Sich*

tigfte ber auSftcßung h*rau8gehoben gu haö«n*
tlr. 5r—im.

Jarf Paria oon Prfier

i(l bei $ttb eine« jntibänbigen f«ltiir(jcfd)icffllid)>

biograp$if<4(» (Romane« »on ^tribett (R a u (SBorlaj

»on Xpcobot Xffoma« in Seipjig). ®ie 6tlebni((e

bc« bttübmlen ffomponiften, toclcfft baiin gefdiilbert

metben, cilneden Xcilnabme, umfomt^r, ba fie in

einer bewegten »olilifdieu 3*>t »tit (|ifton(4en ^er(ön>

Ildifeiteit »erfnttpfl (inb. Barl ffRaria (am al« mittels

lofer Siingtlng auf ber ©mbe naeb ®tiid«ffütern au

ben Jpof be« Hbnig« griebrid) Pon äBttrttemberg.
fftu« trüber itage Stellung fudjenb t»ar er burtb ben

Ritiujen Sugen pon ÜBürttemberg an öerjog Soni«

empfoplen Worben, ffleber maeffte um 19. 3lugu(t 1807

(einen erften SSefud) bei bem Sjerjog in SubmigSburg
uub erhielt bei bir(cm bie Stelle eine« (Üctjeimictretär«

®0<b fanb ÜBeber, wie e« ftbeini, wenig ®e(4mad
an ber Serwaltung ber (te(8 zerrütteten S|!n»atfd)atuffe

be« ©erjog«, weltbrr bie toftlpieligen Liebhabereien

ßubwig« XIV. uadjabmir. ®er Somientänig »tr=

(cbwenbete eben nur im groben unb binterlicb einige

tanfenb SRiOiotten ©ebuiben. ©o rnafilo« lonnte ber

beutiibe Serjog nidjt (ein, Weil ibn fein Bruber Bönig

(friebricb mit ?iu«bilf«iummen tnapp bielt. 6r Wetterte

iogar jebeSmal iütbtig. wenn SBeber al« SIbgefanbter

feine« ®errn neuerbing« um Seiber bat.

$tr ®ebeimfrlretär batte wenig fjreube an feinem

Beruf; feine feurige Biinftlernatnr ftränbte fidj gegen

bie pebantifdje 3ablenarbeit. ©a gefdwb e«, baff er

einmal einen gröberen ffielbbetrag, ber für bie ®üter
be« §erjog« nad) ©dffefien beftimmt war, feinem

Batet tut Sßoftbeförberung anoertraute, inbeffen er

felbft einen Slu«jlug mit greunben unternabm. ®er
alte §err »on SBeber aber fanb es praltifcber, feine

eigenen, al« bie ©cbulben be« fierjog« ju jablen;

et lieb bie Selber nicht nad) Sdilefien reifen, fonberu

in bie Xafdjett feiner ©laubiger. Barl (Dlaria bot

nun affe« auf, um bit feblenbe ©ummc ;u erleben.

®cr Sammerbiener be« ®crjog«, SRamen« ©über, war
ibnt babei behilflich unb Wubtc eine Xaufenbgulben>

note »on einem ©aftwirt gu erlangen, unter ber Bar=
fpiegeiung, fein ©ahn foffe bnreb bie Berwenbung be«

©ebeimfelretär« militärfrei werben. SBeber wubtc
oon biefem beimtüdifib gegebenen Besprechen be«

3ntriganten ®uber nidit«, fanbte bie glüctlich gewonnene

©rfabfumme nach ©ifflefien, toäbrenb ber in feiner ®r=

Wartung getäufebte ©aftloirt ihn einige SBodien fpäter

beim Bönig Petllagie.

Unb nun (am bie Bataftropbe. Barl äRaria be.

fanb ft4 in ber ©eneralprobe [einer ©bioana unb
träumie Pon (Ruhm unb ©bre. Blögiih brangen
©enbarmen in ba« Drcbefter ein unb belebten e«

nad) affen ©eiten bin. S>er Bapeffmeifter, ber foeben

ben Xaltftorf ergriffen, ftanb erftarrt. grauen unb
fflläbdjen febrieen erfeftroefert auf, SBeber allein fihaute

Iädjelnb über bie affgemeine Berwirruug bin- ®a
trat ber ff-übrer ber ©enbarmen auf ihn gu: „@inb
©ie ber fflebeimietrrtär be« $jerrn .frergog« Sioui«,

Sari äRaria »on SBeber?“
„®er bin ich!“ entgegnrie ber iungtüRann ruhig-

„®o »erbaftr ich ©ie im SRamen ©einer 3Rajc=

ftät be« Bönig« !“

„dffid)?" fragte SBeber mit ungläubigem ßädjein.

— „Sie irren Reh Wohl, mein fjerr?" — „®ie ffioligei



irrt fiep nie !" entgegnete bet Kann beS OefefeeS unb

führte ben Scbwerbetroffenen ins ©efängniS.

'Jtacp fedjgepn qualvollen lagen, bie et boti Ber-

brachte , traf bie Begnabigung beb SiönigS ein, mit

bem Befept, bie beiben greiperrn ton SBeber foKten

fofort übet bie ©renge transportiert werben, nm
KftrttemPerg nie wiebet gu betteten.

Stn einem falten Sejembertag verlieh Sari SPiatia

um biet Ubr morgens ben oben Sferfet mit 10 ©alben

in ber Xafepe. Sein Sätet nahm bie non ihm un>

gertrennlicpe Baßgeige unb groei betwbbnte feifte Bubet
mit auf bie ttteife. Seher iebodi bepictt trab biefes un-

angenebnten StfafdiiebeS manche bebagiicbe ©rinnerung

an Stuttgart, wo er fpäpenSwerte spännet tennen

lernte, wie : 3. (&. Schwab, bon Kangenpeim, 2. g,
bon Spitta, Samucfer, ben Bibliotpefar Bepr, bei

Welchem er manche Kufjeftunbe in ber tbniglicben

Bücherei guPraepte unb ppilofoppifcpe Kerfe lab. gür
bie Bilbung feines SparafterS ift ber Bufentpait in

Stuttgart jebenfattS ton Bebeutung gewefen.

©r wanbte fleh nun juerft nach Saraftabt, Wo
2ubwig I. allen tüchtigen Kunftlem freunblicb entgegen-

(am. Ser ©rofjpergog war ja felbft mufltaiifcb fein-

gebitbet unb führte ben Saftftocf fo gut wie bas
Staatsregiment. Sin bier Slbenben in ber SBoche

leitete er felbft bie fßroben ber Opern, prüfte unb ent-

lieh bie Kitglieber ber Kapelle, tun bertrat »oQftänbig

einen Sfapeümeifter unb Süjeaterbirettor bon Beruf.

3n Sarmftabt fcblofl Sfari Karia mit Sitepanber

bon Sufep unb KeperPeet innige greunbfchaft. Ser
junge KeperPeer, ber Sopn eine« reichen, noch un-

geabelten BantierS, fpielte fihon in feinen jungen

Sapren meifterpaft bie fcpwierigften Partituren uom
Statt. ®t patte, wie auch bie beiben anberen 3üng-
tingr,popfiirgenbeBtäne; alle brei befanbe ttfiepauf ber

3agb nach bottstümlichrn Melobien unb paffenben

Operntejten. Sluf einem SluSflug naep Steefarfteinacp

fanb SBeber ben ©Ifendjor, mit bem ber Oberon be-

ginnt, unb in Sieuburg fam ipm bas „fflefpenfterbuep"

oon Sipei in bie ©anb, in welchem er bie grcifdjfipen-

gefepiepie las, bie er elf 3apre fpäter gu feiner heften

Oper geftaitete.

Seiner finanjiellen Sebrüngniffe wegen veran-

flalteteKarlKariaSongerteingrantfurtunbafepaffen-
bürg, feprieb Staoierfliicfe, Weiche ber ©änbier Sl nb r d in

Offenbach für ein Spottgelb taufte, um fpäter groben

tRemgetoinn baoon gu haben, ®r fanbte auch einmal

bem jungen Künftler einige Sonaten gurüct, mit bem
Bemerfen, fle feien — gu gut, baS müßte alles Diel

platter fein, bamit fip bte Kare leichter Pertaufe.

SBeber, als vornehm bentenber Komponift, weigerte

fiep natürlich SRinberwertigeS gu fepreiben.

3u ben origineüen SRenfcpen, Welche ber ©epeim«

fetretar a. ®. in ®armftabt tennen lernte, gehörte

ber unter bem SRanccn beS ©remiten Von ©anting
Weitpin befannte greiperr von fiallberg-Broicp , ber

niept nur bie SBelt bereifte, fonbern auch Bläue gu

iprer SJerbefferung entwarf, ©r wollte gum Scpupe
beS fcpwerbebropteit SiaterlanbeS einen 2anbfturm
Werben, um fiep mit bemfelben ben grangofen ent-

gegenguwerfen. Bonaparle follte geftürgt unb nicht

nur ®eutfcplanb, fonbern gang ©uropa von bem Sllp-

britd beS ©emaitperm befreit Werben. Stach bem
rnjfifcpen ffelbgug oon 1812 tonnte bie fije 3bee beS

greiperrn, wenn auep in befepränftem SRafle, ©eftalt

annepmen. 6r tonnte enblicp einen 2anbftunn errichten

unb fiep an ber Spifce von Stauern unb fpaitbmerfS-

burfipen flegreiep gegen bie grangofen fcplagen. ®ie

Berpünbeten übertrugen ipm bie Organiflerung ber

Streitfräfte von Siebe, Sülich unb Berg. ®anacp
glaubte er, als ©roherer beS ©ergogtumS biefes felbft

verbient gu paben. ®ocp SPreuflen napm fein ©igen-

tum gurüct unb fanbte ipm ben roten Slblerorben.

Stint gag fiep ber in feinen ©rwartungen getüufcpte

Baterlaubsretler in feine baijrifdje fieimat gurüct unb

verlieh oftmals fein Septoh Bei ©auting, um in einem

ionberbaren Slufgug in SRüncpen gu erfepeinen. Sein

©efpann Würbe non Vier bis feepS bieftöpfigen Bauern-

pferben ober von ©frtfnnen gegogen. Sluf feinem

Sagen [oft $aUberg, im SBinter unb im Sommer
mit einem weihen Bärenfell betleibet, eine 3ipfelpaube

von grobem Xuä) über ben Kopf gegogen, mit einem

Scpleppfäbel an ber Seite unb mit gwei fpiftolen im

©ürtel. ©in bärtiger Sutfdjer lentte vom Bocfe bie

langfam fepreitenben Klepper ober ©felinnen, bereit

©efepirr aiw Stritten peftanb.

Stachbem SBeber ®armftabt Verlaffen patte, ge-

ftattete fiep fein 2oB immer günftiger. ®r wuroe

Sapeflmeifter an ber Oper gu Üßrag SRuflt gehörte

bamals gur SioIfSergicpung unb ber Unterricht im Se-

imig bilbete felbft in ber einfapften ®otffchule BöpmeuS
im 17. unb 18. 3apr|unbert einen ©auplgegenftanb

ber Unterweifung. ®ie ®orffepulleprer würben ba-

mals „KantoreS" genannt. ®er ©auSflanb jebeS

böpmifepcn ©rohen, von benen bie meiften felbft tüch-

tige ausübenbe ffiünftrer waren, erfrpien unvollftänbig,

wenn er niept im ftanbe war, feinen ©äften ein Quartett,

Quintett ober Sertett meifterpaft Vorfragen gu taffen.

®er SBert ber ®iener flieg, wenn fle mufitatifcp waren.
SRan jap bie Köcpe als ©einer, bie Säger als iporniften,

bie Xafclbecfer als glätiften, ben ©auSmrifter als

®irigenten in ben Salon treten unb beu ©auBljerrn
bie gweite ©eige neben feinem Stammerbiener fpteleu.

günf 3apre lang blieb Starl SRaria in fflrag, bis

ipn bie Ernennung gum tgl. fäcpfifcpen $offapeIlmeifter

überrafepte. ®ie erfte Sluffiiprnng beS greifepüp rief

in Stettin ftürmlfcpen Beifall pervor. ®ie Beiter ber

Xpeater in tBerlin unb SBitn machten bei bem Sfom-
poniften SBeflellungen unb auch baS Sooent-Sarben-
Xpeater in Bonbon wollte eine Oper von ipm paben.

groben SRuteS leiftete er biefen äufträgen golge unb be-

fepenfte SBien mit ber ©urpantpe, Bonbon mit bem
Oberon. Ueber Baris, wo SBeber glängenb aufge-

nommen würbe, reifte er nadh ©nglanb, telber mit bem
Steint einer feploeren Sungenfrantpeit in berBruft. 6r
wopnte in bem (omfortablen $eim feines poeppergigen

©aftfreunbeS, Sir ©eorge Smarts, BorftanbS ber royal

mnsicbancl, BegrilnbcrS ber mufitalifcpcn Stuffiiprungen

in ®rurp--8ane unb begeifterteu BereprerS SBeberfeper

SRuflt. 3n bem flillgelegenen Jiaufe inSreat-Bortlanb-
Street voüenbete ber (ranre ÜReifler feinen Oberon unb
leitete, trop 3unepmenber Ibrperlidjer Schwäche, bie

Broben unb bie erfte Sluffiiprung beSfelben. ®iefe ge-

ftaitete fiep glängenb. ®ie höepflen Streife würben fiir

bie ©intrittstarten gegaplt, baS Slubitorlum War Vom
erften SRange bis unter bie Iteonleuepter aus beu erften

Schichten ber ßonboner ©efeUfäiaft gufammengefept.
welche ipre gewopnte Buriicfpaltung vergab, Xücper
fipwentte, Blumen warf unb SBeberS Stamen flürmifd)

rief, {fmölfmnl würbe ber Oberon bei überfülltem

®aufe-®ag fiir ®ag gegeben unb gwülfmal pat ipn

ber tobtrante SReifter birigiert — bis er gufammeu.
braep. SIm 5. 3uni 182B fanben ipn feine greunbe
tot im Bette liegen. Starl SRaria von SBeberS Beben
war ein turges, boep ein bewegtes unb erfolggefröntes.

®er biograppifepe SRomait von Iperibert Stau, ben wir
nur guweiten etwas tnapper nnb einfacher miinfebten,

entpält banfenSwerte SRitteilungen über beu gropen
Xonbiuilcr f>. v. b. fR.

Iffionöfr Jiller.

Wßm i:i- Slpril verftpieb in SRüncpen ber Siebter-

®ßs» lontponift Sllejanber tRitter nach [urgent,

aber fcpwcrem Beiben. tRitter War einer ber Wenigen
noep lebenben perfänliepen greunbe unb SRitftreiter

SRieparb SBagnerS, BiSgtS unb tBiilows. Seine SBiege

ftanb an ber Slewa. 1833 gu SRarva bei Petersburg
geboren, liebelte er halb mit feinen ©Item naep

SreSben über, wo bie innigen Begiepungen gu SRieparb

SBagner begannen. ®ort befuäite er baS ©pmnafium
gemeinfcpaftlicp mit !§an8 Bon Bülow. 3n ben
günfgigerjapren Wirfte er als Stongertmeifter im SBei-

marfdpen Orepefler unter BiSgt mit unb Warb non
SBagner perfönlicp in beffen Sunftlepre eingefüpri.

Später begann er ein SBanberleben als Bioliuift in

SReiningen, Stettin unb SBiirgburg, wo er eine SRufi-

falienpanblung eröffnete.

Scpliehlid) Wanbte er fiep gang ber Stompofition

gu unb fanb an ber Seite feiner geiftoollen ©attin

grangista (Sticpte SBagnerS unb betannte Bertreterin

beS ibealen XragöbienftileS) in ber baprifepeu ®aupt-

flabt feine fteimftätte. $ier fanb er einen gwar niept

an äufjeretn tRupme, aber an innerlichen ©enug-
tpuungen reichen SBirtungStreiS. SRieparb Strauh
ift u. a. fein Spüler. — Bon feinen SBerfen, bie alle im
reinften ©eiftc SBagnerS verfaht finb, feien pier Bor
aHetn bie beiben Opern „®cr faule $ans“ unb „SBem
bie 9rone ?* erwäpnt, bie 1885 unb 1890 im SRünip-

ner §oftpeater unter Bevi (fpäter in SBeimar unter

Strauh) aufgefüprt Würben, jeboep als „gu fpwer
Verftänblicp“ halb wieber feipten unb „populären"
Opern Blap machen muhten. Sie Snergie unb baS
©liief feines SReifterS waren SRitter eben nfpt be-

fpieben.

Buher einer SReipe perrliper Bieberperlen unb
Sporwerfe feprieb SRitter grohe fpmpponifcpc Slp-
tungen: „gronleipnam- unb SparfreitagBmuflf",

„Olafs popgeitSrcigen", „Sursum corda!“ Sr ge-

hörte als Sliinftler gu ben geinen unb Siefen, bie

namentlip barum unbefannt blieben, Weit ein gleich-

geitigeS bominierenbeS ©enie aller Bugen unb Opren
auf flp lenfte. SRit ipm ift ein SRitter vom ©eift

unb vom Son bapingegangen. Seine Kerfe werben
ipn ttberbauern. SBilpelm SRaufe.

jin Jiirf JL ISopers.

ftöln. jjolßenber Originalbricf JHidjarb
ncrS a» ben berühmten ®ecfmeffer=2)arfteller ^reitl)

luirb uns non ber in ftbln lebenben SBitiue beS ®er=

ftorbenen jum SIbbrucf übermittelt:

©ee^rter tperr 0rent)!

©ie finb mit bem öeefmeffer gans richtig baran.

9hir übertreiben ©ie bas ©ccfenljafte niefjt
;

c« mad}t
fid) ganj non felbft; er brauet nid)t alt äu fein;

üiele 9}}enfd)en finb fdjou mit 40 Sabren alt. $h
allem geigen ©ie großen ffirnft : ber SRatm mad)t nie

©Dafe, aiifeer wenn er fid) luftig fteUt,

@rofee Sorniertbeit unb oiel ©alle. Webmcti
©ie fid) irgenb einen berühmten {Receiifcnteu gum
Dftufter. ©rengenlofe 2eibenfd)aftlic^feit, oljne Sfraft,

fte non fieb gu geben: iiberfdjlagnibc ©tim me,
wenn er in 3o rn gerat. 5Dte äufeerft $o&tn
9toten finb natürlich nur Ijcftige ober I ä d) c r =

1 i cf) e ©preifiaccente, fein ©cfaug.
Sitte um gro^e SlufmerffamTeit auf jebe

fdjrift unb genaue Uebercinftimmung mit bem Dr=
djefter bei i^rer SluSfiibrmifl.

3br ergebener

SH i cf) a r b 2B a g tt e r.

Saurcutf), 2h. Oft. 1K72.

Per -Siföfrüotnponiü pf|etm Reifer

beging am 15. Slprii bie geier feines aptgig-
ften @eb ur tS tageS. @r ift einer ber Wenigen
noch unter uns lebenben SRuflfer ber „alten Sepule".
Ser Beginn feiner muflfaiifpen Baufhapn reicht gu-
riief in bie 3ett, gu welcher Setter unb ©red ben
bamatigen „[[einen Snpeflencpor“

,
griebrtep Kit-

pelmS III. Schöpfung, leiteten, ber aus 6 SRtännern

unb 6 Knaben Peftanb. Sie Singafabcmie War ba=

maiS bie llebungBftätte biefes SporS, in ben ©eifer

fd)on als lüjäprigcr Knabe feiner fpönen Sopran-
ftimme wegen aufgenommen würbe, wäprenb er gleich

-

geitig als „©portnabe" in ber Königlichen Oper
figurierte.

Karen ipm bie ©enannten treffliepe Bepver,

unter benen fiep [ein auSgegeicpneteS Saient bilbete,

fo fäprte ipn feine SReigung fpäter gang auf bie

Büpnenlaufbapn, napbem fcpvu ein erfler öffentlicher

Berfncp — bie '-Partie eines ber brei ©enien in ber

„3auberfiöte*, Welpe 1830 verfuepsweife Pon Knaben
in ber Berliner Oper gelungen würben, auherorbent-
lieh gut gelungen war.

©iitige 3apre war Reifer erfler Senor au ben
§bftf)eatern in Spwerin unb Sonbershaufeit. Später
wenbete er fleh — gugleidj als ©efangteprer tpätig
— ber Bieberfompofltton gu unb fanb fleh erft barin
in feinem eigentlichen Beruf. Bon 1853 bis 1867
SDtufltbtrigent beS ©arbe-gülelier-SRegimentS in Bet-
Iln, gugletp Beiter beS ©amifon-Klrpenpors, ent-

faltete Reifer eine ungemein probuftioe nnb glitdlipc

Shätigfeit in feilten Kompofitionen für ein- wie mehr-
ftimmlgen ©efang.Pon benen mehrere gu echten BoifS-
liebem würben. ®er fennte nicht fein Bieb: „3ieht
im ©erpfl bie Betpe fort?" ©ine feiner Vopulärften
Schöpfungen ift„$a8 ^etbegrab“, Wett ttPerSeutfch«
lanbs ©rengeu hinaus Pefanut unb aup ln aubere
Sprapeu iiPerfept. 3n ©unberttaujenben von ®iem-
plaren pat fein Bieb: „Stur einmal Plüpt im 3apr
ber 2Rai" Serhreituug gefunben, in beu weitefteu

Steifen ift ferner feine Kompofltiou beS Bibert Sräger-
fepeu BiebeS: „Kenn bu nop eine Kutter paft" Pc-

faimt geworben.

Unb noep peute ift ber SRtmmetmübe, feinem Blter

gum Xrop, au ber Slrpeit, neue Bieber gu fpaffen.

Schon ber früpe BRorgen finbet ben alten ©errn in

bem Bon ipm PeWopnten ©aufe in bem Berliner Bor-
ort griebenau, bas ein freuubltper ©arten umrapmt,
auf bem tpian. Surp ein äuflerft regelmäßiges
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Sieben bot ©ctfer ftd) bis auf ben heutigen Tag bte

öoQe ©ejunbfjeii be8 Korbers unb jene Srifdje be2

(MeifteS getuabri, bie ibn norf) immer ju neuem @tbaf«

fni befähigen. 3n nflernädjfter Heit merben 10 neue

ßieber beS SÄdjtäigiätjrtgen, bie bereit brurfreif t>or-

licgen, erlernen.

Sßünfcben mir bem Jubilar, ber ciuft and) ber

ßefjrer ber uitücrgr&lidjen ß-rneftine Söcgener öom
SffiaQncrtbcater in Berlin mar, ttodj eine fHeibe glcirf»=

gefegneter 3ob r< i
— Berlin.

Sn SÖSilfjclm Reifer

311m acbtiiflften ©eburtstag!

Ta§ ciuft jo bliib’nbe ftaupt tuirb greiß nnb greifer,

2>a8 ciuft fo glüb’nbc fterj fc^Iägt Iei8 unb leifer,

Todj frifrf) unb grün erbltib'n bie ßorbeerreifer,

Tie bu erfungcii bir! §cil SBUfjelm Reifer!

$aul »aebr.

Pie irflfluffü^runi) oon Ipriff Kiffers

^uniljifa am pndjnfr J&oflKmk

Willigen. 91ad jafjrclaiiflem Hinhalten warb mm
bod) enblidj am 18. Stprit baS SKufitbrama: „Buttl.

bilb unb ber Stau tritt auf sftjnaft“ bcs fjodbegabten

f ränfif cficn XoubidterS (Srjria Stiftler aufgefübrt.

$afj wir’« gleich oorweg nehmen: mit ftfjr ehrenooltem

Erfolg. 'Jlact; bem britten Strte mufjtc Siftler fiel) Biennal

bem lebhaft applaubierenben gtänjcnben Mündjner

Sremiörenoublitum jeiflen. Eer ©rfotg hätte eilt

HOd) gröficrer fein tuilfjen, roenti erften« bie Stuf:

fitfjruttg beffer gewefen märe (butdjtocg flattb bie

„jrneitc ffiarititur" auf ben SBrettern) tmb lueim bas

'ßublifum ett fid) hätte angelegen fein laffen, burd

uoitjerige« ©tubium bie fetjr bcrfdlungtnen brama.

tiidien Säben beS Xeptcs (®taf ©potd, S3id)tev ber

„Ongmelbc") ein wenig ju entwirren.

Sptia Sliftlcr ift als fdiaffenbcr Biitfitcr mit atten

Salem auf bas intiigftc mit ber ©rfennlnl» ber

fflagnerfdten iHcform beS Eramas oermadfen unb

menbet bie Srinjipien bcS ®orttonbramaS, ben

mufifaltfdeii Spredgcfang, bie darafterificrcubcn

ircitmotiuc ,
bte uad) bem ©timmungSWtdfd ber je»

mciligen poetifden Sebalden fict) ridjtenbe Stobm
latiou, bie ©equcnjcit, bie Scnutjimg beS ftjmpbonifden

Crdjeftevapparatö ni<f)t lebigtid als Siiftruniental*

begleitung jii ber obenauffdwintmenben Sofalmetobie,

fonbern als ©timmungSimtergrunb ber jjanblutig

mit oottem Scwufitfcin an, aber — tmb bas unter,

fd) eibet ibtt vorteilhaft uon ben ihm fo üerljafiteu

„fflagneriten", bie au ber „fRibelungcnfdWinbfudt"

leiben, — er pcrliert feine gnbioibualität nidt im

Stlaoenlum ffiagnerä. Siftter oerjidtet }. S. auf

bie tonfegneute Durchführung ber „unenbliden ffie.

lobte", er rocubet bafür mitunter geidiloffene Sonnen

an, ja er Iaht ,
oorauSgefebt bte bramatifde Not.

roenbigteit, rooljlgefeete 4ftimmigc SDtänner. unb

Srauendöre böten, ©ein 3beal (deinen nid)t „Xri-

flau" unb „ftjatfifar gn fein, fonbern „ßobengtiu",

„Xantitjäuf«“ unb ber „Sing", nail) ber gattjen

ärdjiteftur unb Stusbrudsmeife feiner Xonfprade ju

fchliehen. 2tljo feine Nadatjmung bcS gro&en ®ag>
nerbramaS, fonbern mel)t einen erweiterten SluSbau,

eine Stonfcguenj bet romantiftben Stiagneroper fdetut

uns Riftier ju bieten. ©o fagt er and) in einer

Setbfltritif. Etc eittjeltten NuSftettungeu an bem
®crfe finb vielfach richtig, wenn man ben „SBagner-

jottftab" anlegt; allein gcrabe hierin liegt ia ber

idetnbare Siberfprud ber Sunibilbopcr mit bem
ailagnerbrama. 3n ber Sunibdb berrfdjeu mehr bie

gefdjtoffenen Sennen unb bie Sboiijeption weift auf

lliarfdiner, ffleber, Eaebner jutüef unb nidit über

aßagner bmauS. — höbepuntte bts gefänglich uitb

ordjeftral im Sicrglei^e gu ben „TOoberntffimt“ fetjr

lcidjt ausführbaren ffierfeS finb im I. Stufjug baä

(Sehet beS SflauSuerS unb ©iguns XobeSritt; bte

febr raeidje unb febnfüdjtig.melobtfcbe ßiebtsfeene

jwtftben Sfunibiib unb Sunibert, fowie Sutbas ein.

fad) ftböneä „SDiärebeulieb" im II. ülufjug, baS be.

tannte „Sorfpiel", ber grobartige Drgelpuntt mäb>

renb ShtnibertS IBrautrilt, fowie bie ©cfjlu&fceue mit

bem polten griöfungSmotw im gdjlujjaft. dagegen

möge uns fiiftler nicht böfe fein, wenn Wir ben lebten

©eifterdjor, weif bem bramatifeben gfuffe binbertidj

unb in feinem mebrftinimtgen ©^lubteil an bie alte

Dpemtrabitiou etiitnetiib, beSbalb beplaciert, ernft«

lieb bem SRotftift beS SRegiffeurS empfehlen.

Xie Muffübrung mnft jum Xeil als birett mangeh

baft bejeidmet werben, (äänjlicb ungenügenb war

jrau 649 Iler in ber Xitelporlfe. ©ie tonnte uns

(ein wahres Söitb von biefer wilben, ungebörblgen

.ifetfenfran“ «weiten, bie «on hab unb Xrob jn

gjtitletb unb Siebe burd) fceltfibe Banblnngen ge.

fütjrt wirb unb im freigcmäblten lobe (trlöfung

finbet. 2Bie berrtiib hätte Sri. Xernina biefe eigen,

artig b«&( Slliäbtbengeftalt pertörpert. aitid) heu
äRitoret) alSffunibert halte feinen gtüefllehen Xag.

3bm miifi namenttidj ber SSormurf gemaibt werben,

bab fr bie fflorte feiner SRoHe bödjft rolflfürlid)

änbcrie unb eiitfteiltc, io bab manchmal ein birett ent<

gegengefebter ©hin btneinfam. ®aS hätte einet

anfmtrtfamen Sicgie nicht entgehen tollen 1 ®ut bis

auf einen mufilalifdjeii (bebädjinisfebler war unfer

ftimmgewaltiger fielbenbariton iBruttS als Siego«

Siegijarbt. XabelloS mar bie Sutba beS Sri. Stanef.

Sehr forgfältig war bie ÜluSftattung unb fWafdjtnerie.

— fflir jweifeln nicht , bab bie nüdjfte ffllebet.

bolung PieteS Wicber gut tttachen Wirb. Sffiir hätten

nur gemünfdjt, bab bte SJJremi&re «or einem Sflatterre

uon Sühnen (eitern ftattgefunbeii hätte, bamit

biefe, uon ber ©cbänljcit, SBirfungSfraft unb muFt.

(aliftben ßcid]toerftänblitbfeit beS Siiftlerfdjen SffierfeB

fogar bei mangelhafter Xarfteflung überjeugt, nun.

mehr ohne Sägern biefem cdjt beutfdjcn fKufifbrama

ihre Sühnen öffnen unb bafür lieber ben weiften

iücrifteii unb beuifebnt Seriftenepigontn befinltl« ben

fiaufpab geben. fflilbelm Btairlt.

IlitfiH unb inmonitöl.

eit Sabrcn fpratb man in fltelfen, welche

humanitären Sntereffen ihre äufmertfamfeit

juweuben, mit ätnerfennung «on ber origi=

netten ®eife, in Weldjer bie SnmUle beS herrn 9om=
merjieurats S- @. ©ibulj in Stuttgart im SSercine

mit einigen fWitfitfreunben ärmeren SoItSflaffen Ston.

gertgenilffc gewährte. ®as SintrittSgelb war auf bas

geringfte geftettt. Um einen Slfirfel tonnte man eble

Süoiinftütfe, gefpielt oon ®errn fflafter ©4 ul},

mit ergreifenber Snnigfeit gelungene ßieber «on grau

Srcbt unb neben anberen Konsertberrlidjfeiten au4
etwas ganj SefonbereS hören, ffinbereböre nämliib,

weltbe «on Sri. Sulie © dl u f 3 geleitet würben. ®lefe

birigterenbe Slnmut JU feben, loar immer erguidenb,

bie frifdjen Sinberftimmen ju hären, reibt erfreulieh-

ülus weldjeit Streifen bie fleinen ßeriben flammten,

welibe bei biefen (Jbören mitmirften? 9fun, aus jenen

©bidjten ber Sebölferuug, bet beuen bte Sfunft nidjt oft

ju Safte ft?t. Sri- 3- Sdwlj entjog SlJiäbdien jwifeben

bem 6 . unb 12. SebenSjabre ben Spielen auf ber

©affe unb brittte fie ju ©ängerinnen. ©ie quälte

fie nidjt etwa mit bem Singen oon Sitteroallen, fon=

bern fpielte tbucn perft auf bem StaPter ben (F-bor

unb fang bei ®netten unb Xerjetten jeber ®rnppe

ber ©ängerinnen bie ©iusclftimmen «or. Sotäert

man oon oirtuofen Eirigenten, baB fie bte SParti«

turen ber bau ihnen geleiteten XonWerfe auSwenbig

fennen, fo fommt Sri- 3»Iie ©drnlj biefer Sorberung

«oUftäitbig nadj, iitbein fie eine jebe ©timme ben

Sfinbern aus bem ®ebätbtniffe oorfingt.

®a nidjt alle füläbdjen bie mufilalifdje Slatur.

begabung «on Staren ober Mmfeln befafien, fo war
biefeS Sjotfingen oft eine fdjmere Sfiflbe, unb baS

fehlerfreie i)ufammen[ingeu ju erjiclen, rtoeh Wwie=
riger. Eie Junge Rapellmeifterin Hefe aber nidjt

nach, bis bie Kböre in reiugeftimmten Mrcorben »u.

fammentlangcn. SJladi ben ©tngübungen forgte Srau.
lein Sapettmeifter für leibliche ©rfrifdjungen ihrer

3öglinge. fflurbe oon einem Ronäerte ein finanjitlleS

©rträgniS erjielt, fo mürbe baS erfungene Sapital

unter bie SDtäbdjen «erteilt unb ber ©pariaffe über,

geben.

SRatttrlldj wedifelte bab Material beS ftinber.

Chors unb ein Xfieii ber im „Bonferbatorium 3«He
©<bul5 " erjogenen ©ängerinnen Würbe für ben ®b«r
ber ruffifdjen Sfirche in ©luttgart gewonnen, heuer
will bie Wacfere Eirettriee beS SDläbdjendjorS ein

flapital jufammenbringen, toeldjeS einigen etbolungs.

bebürftigen ©dbülerinnen ben Mufentbalt tn einer

©ommerftifdie «möglichen foll. ®S würben benn

im 3nteref[e biefeS butnanen SorbabenS ©höre «on

g. SReinede, ©. Sranf, 2B. Stob. 81- Sftubinftrin unb

Barl Müner-SergbauS fieifiig einftubiert unb am
10. Mpril fanb ein Bottjett flatt, in welchem autb

Sri. Stlice Duartlb mit ihrer lieblichen Stimme

jeijr anmutig fang, ®retchen ® ö t f4 i u S als geübte

Siabierfpleferin u. a. eine iharmante SRomanje unb

ein temperamentooHeS ©altaretto Bon ®. ©pelbel
mit grofiem SBeifall Bortrug unb h«r »Ulan, ein

talentooller ©thüler beS SStof. SabifiuS, jmei Eello.

Piecen (ehr fjü&fih ju 6ehör bradjte. ®ie bie Binber.

diöre ausfielen? 3m gonjen redjl gut. Sri- Sulie

Schul} birigi«te aber auch wie ein ergrauter Spult,

oirhiofe mit allen feinen SRartinungen ber fidj öff.

nenben tmb fdjfiebenben hboä. (0IB,e mit ätlen

SKüancen, welche ber Xaftierftah in ®eju« auf SKhblh'

mus unb SJortrag nur geben fann. ®ir tämen tn

Verlegenheit, follten wir tnifdjeiben, toeldjeS Ser-

bienft bei biefem Bonjerte gröber mar: bas muftta-

lijdje ober baS humanitäre. ®o viel aber tft fleh«,

bafi baS fdjöne Unternehmen beS Sri. Slulte ©thulj

in belben Sichtungen Nachahmung Berbient.

iin jtomponiflmüonifrj.

Stuttgart. Eie XonWerfe beS bäntfdjen Born«

poniften Sörgen Wl a Hing, welche am 18. Mprtl

in einem Sanierte jur Mufführung gelangten, fpradjen

fämtlidj burd) ihre Urfprünglithfeit, eble ©infadjbrit.

mufitalifdje Seinfühligfeit unb gefdjicfte ©iimmungS.
malertl au. Eie leitere trat befonberB günftlg in

bem SBtufitbrama : „flümala“ hcroor. Eie ®runb.

ftimmuitg besftlben ift büfter unb ber gewählte Xejt

geftattet es nicht, bnrth mufitalifde Stontrafte ju

wirten. Ser oon ben reeitatiolfch gehaltenen Einjet.

gefangen eine einfdjmeidjelnbe Sfflelobit begehrt, ber»

gibt, bab bie Entfaltung melobifdjen ®obItnutB

Weber 00m Xepte nod oon ber 3rit geförbert Wirb,

in Weidet bie bramatifde ©etne fpielt. ®leidWOhl

[Öbt biefeS Eramolet ben Einbmcf einer oornehmen

Xonfdjöpfung jurüd; baS Drdefter iduftriert tren

bie Xejtmorte, ohne burd grelle Buntheit beS tnftrn«

mentalen BoIorilB ben guten ©efdjmad ju nerlehen.

Ea bramatifde Seichtheit an mehreren ©teilen ber

„Bümala" jur ®eltung fommt, fo barf mit Siecht

angenommen werben, bab fid ä“8 SDlufifbrama SDlal»

lings für bie feenifde Earfiellung gut eignet, ©ine

Sühnenaufführung würbe es ebenfo oerbienen, Wie

etwa StaScagniB .Sauernehre", weide an ntufifa.

lifdcm fflerte oon „Bümala* h«d überragt wirb.

SotteS ßob Oerbfenen bie Stuttgarter Bünftter,

burd bereu fetbfttofe Xeitnahme baS Bonjert 3RaIIing

ermöglicht würbe. Sor altem roaren es bte Herren

Rammerfänger 21. hromaba unb Mnt. Saltnff,
Weide in ber ItebenSWürbigften ffieife Solopartien

in Bümala übernahmen unb gtänjenb auSftttjrten.

Bein geringeres ßob Perbient St“ 11 Saula ©hren=
bader.Ebenfelb, weide in ber anftrengenben

Xitelrotte beS EramaS bie Xrefflidteit ihrer ©dute
(fie ift-eine ©düterin beS Sri. Serleff), ihre feltene

mufifalifde Siderheit unb bramatifde ©eftaltungB.:

gäbe bewiefen hat. 3hrc Xoneinfähe waren rein, bie

SortragSfdattierungen wohtburdbadt unb ridtig

empfunben, unb bie fräftige, filberhette ©timme würbe
burd) bie Xonmaffen beS DrdefierS nidt gebedt.

Eie junge Sängerin hat gerabe burd biefe ihre Sei.

fiung bewiefen, bafc fie im ftanbe tft, bie fdmietigfien

Partien in grofsangefegten Xonwerten tabeltoS butdj.

juführen. Eafi fie aud im fotorierten ©efange ®er»

PortagenbeS bieten fann, bewies fie in bem fiübfden
Madttgaffenlieb SltaltingS. Bteinere ©olopartien in

Bümala fangen Sri. Mrnta ®erof, beren wohl-
gebifbete äftftimme febr angenehm Hingt, unb Sri.

ijjelene ©n§. Seibe Eamen trugen and anmutige

©injet. unb Swiegefänge SlattingB gefällig Oor. Eafj

SKatting ein origineller unb fein empfinbenber Xon=
bidter ift, bewies and fein ©treid'-Duartett In II moll,

metdes bie Herren hofmufiter: ©dapih, ©taht =

berg, Birdhof unb Sahnig mit SerftänbmB
porttugen. ©hör unb Drdefter hielten fid Wader.
®aS Sjkblifum hat alle Eaibietungen beS SonjerteS
mit groftem Seifatf aufgenommen.
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jiritififf grifft.

Berlin. JRait (ann fjerrn für fein Be-
milden, bie Brogramme brr unter feiner ßeitung fiebett-

ben Sßbillfarmontfdjen Kongerte burtf) Borfüprung non
SRobltüten reid)f)otttßer nnb intereffanier ju gehalten,

nur bantbar fein, umfomepr, ba aup SOBerfe jüngerer

Komponiften BerüdHpiigung Huben. So brachte ba»

gepnte nnb gugteip legte Hongert biefer ©alfon inicber*

um eine beapteuSWerte SReubett, ben „©efang bcr

(Seiftet über ben Blaffern" für Spor unb Orpefter

non RBilhelm Berger. St!« begabter Sieben

tombonift ift Berger uu» oft begegnet unb Weithin

befannt unb gefpäpt; im Dotllegcnben SSert tritt er

un» mit einer größeren Arbeit entgegen. 8tup hier

betunbet HP überall bie noble Art be» foliben »tu.

flfer», bie un» bei feinen Biebern ftet» fijmpathifp

berührte. Da» neue ©borwert gtebt ffp in ber ©r-

Hnbung unb feiner gangen Huggeftaltung ai» ein nor<

nehm gehaltene», tnarm embfunbene» SBert, Wenn-
gleich Wir nach unferm fubjetlinen ©mpfinbcn begüg-

lieh ber Sluffaffung bc» ©oetbifpeu Bejte» bem Horn-

noniften nicht immer unbebingt guftimmen tönnen.

3m ©por- unb Orihefterfah wfrtunggooQ nnb wohl-
tlingenb, ergielte ba» Dom Bbüharmonifpen ©bor
unter SBlitWtrtung be» BbHharmonifpen Orpefter»

äußerHHangfpön unb forgfültig [chattiert oorgetragene

SBert eine fehr freunbliehe Slufnahme.

«bolf Sehnige.

Seipgig. SDiit ber bon Bertranb SRotp au»
DreSben am 12. April im ©aale be» Hotel de

Prusse oeranftalteten SrabmS-flRatinde ;u ®unften
be» Bapbentmal» ift ber ®örerfpaft ein außergewöbn-

liehet hianiftifcher ©enuß bereitet worben. ®e brachte

bcr auSgegeipnete Stünftler boih nicht» ©eringere»

al» bie brei ©onatenerftlinge, op. 1, 2, 5, oon
Br ahm 8 gu ©ebör, unb gwar mit folper geiftigen

Bertiefung unb Hperfien ©toffbeberrfpung, bah man
bie grüpte eine» ausbauernben ©pecialftubium» barin

gu erbliden hatte unb betennen muhte, feit fjan»

oon BüloW, ber befonber» für bie Fmoll-©onate
fleh begeiftertc, einem ähnlich tiefgrfinbigen, ben Hern-

puntt ber betreffenben fontraftbelebten Bonpoefien
gleich Heber treffenben BrabntSbolmetfper Wie Bert.

Stop nicht begegnet gu fein. @8 ift nur gu wünfehen,

bah er in immer Weiteren Streifen bie Bropaganba
für SBerte Oon Weitauügrelfenber Bebeutung mit

gleichem ©rfolge fortfeht unb bamit ben Bann ber

Bernapläjffgung ,
ber auf ihnen infolge ber ©teip-

gftltigfeit unferer meiften SpianiHen geruht, auf bie

Stauer befeüigt. Betnh. Sogei.

J. P.— Bresben. 3m fünften Drpefterabenb,

beit $err 3. 2. SRicobd Oeranftaltete, lernte man einen

jungen bänifpen Sonfeber tennen, oon bem In Deutfp-
lanb Wohl noch feine Slrbelt öffentlich befannt ge-

worben ift: ®ertn Karl Stielfen, einen Schüler

Stiels SS. ©abe». 3»t Slufführung fam feine ©hm-
Oho nie in Gmoll, bie gu feinen erften fjeroor-

brhtgungen gehört. 3n ber oorwiegenben Derbheit

be» Auäbrud» Oerleugnet He nicht, bah pe ünter bem
trüben norbifpen ßimmel entftanben ift. 3hren
Ihemen fehlt ber Weite Sttem, bem Bortrag finnliche

SBärme unb freier Au»blid. Stuf biefe SBeife be-

rührt He gwar nicht unmittelbar unb ftarf ba» ©efüpl
ber fjörer, aber He enthält boch ein folpe» Staff an

Selbpünbigfeft unb ©epalt ber Bonfpradje, bah man
bei bem Autor Balent anerfennen muh unb oon ihm
auch reifere sprobuftionen erwarten barf. Da» erfte

Allegro unb ber langfame ©ah — ein eble» SRuHf-

pücf in G dar — machen ben Stern ber ©hmphonie
au», fierr Stielfen muh nur ein bifspen mehr Sonnen-
fpeln in feine SRuftf hineinHuten taffen, bann wirb

e» ihm auch bet beuifpeit $öreiti nicht an Beifall

mangeln. Uebrigen» würbe feine ©hmphonie, bie

er petfönlich borführte, mit ermunternber greunblip-

feit oom ipublifum aufgenommen.

Äitnfl ittiö c&iiitftfer.

— Stur Berfouen, Welpe felbft mittelmähige

©treipquartette fchreibeu unb an hochgrabiger ©elbft-

gufriebenheit leiben, tonnen e» 3- Brahm» niptoer-

geihen, bah auch er e» wagte, Quartette gu tampo-

nieren. ®S gehört Wirtlich bie Bängliche AbWefenpeit

oon mufifalifcher ©inffpt bagu, Wenn mau ba» A moll-

Quartett Op. Bl Str. 2 oott Brahm» nicht gerabegu Sociale eine neue einaftige Oper oon (Ufare fRoffi

herrlich Pnbet. Befonber» bie brei erften Sähe ent- beifällig aufgenommen.

halten fo reigooüe Bongebauten, eine fo meiperpafte — Slu» Beipgig fchreibt man uu»: 'Die oon

AuSgeffattung berfelben unb fo hinrelhenbe Sttang* Shrem Blatte päuHg öefpropenc Oper oon Bülheim

Wirfungen, bah man gern bcr Anffpt belppichtet, Hiettgl würbe am 13. April auch hi'e S“m erften

bah 3oh- Brahm» gu ben gröhten Bonbiptern ber SRale aufgeführt; Pe fanb eine recht freunblidje Auf-

©egenwart gehöre. AllerbingS mnh man biefe» Oua- nähme unb brachte bem anwefenben Sfomponiften

tuor fo oortragen, Wie bie (Stuttgarter Stünftler reiplipe ©prangen unb BcifaHsfpenben fowie mehr-

Singer, Stängel, SBien unb ©ei|j, bie am fadie Seroorrufe ein. Am meiften fhmpathifch bc-

7. Stpril in ihrem SRuHfabenb audh noch Ouarlette rührt ber oft gliicflich getroffene Bolfgton unb ba»

Oon fDiogart unb BeetpoOen oorgiiglip gu ©epör Borwalten einer fcplicpten, ba» ©emiit anpeimelnben

brachten. mufifallfchcu SluSbrudäweife. B. V.

— 3n bie gaplreiepe ©efeDfcpaft oon Biano- — ©in Stongert be» Stünftlerpaare» 8oui» unb

oirtuofen iP nun auch ®err 3- A fjugo eingetreten, ©ufanne SHe gewährt immer ffpere ©cnüffe. Die

in welchem man eine fepr tüchtige Straft begrüben Borträne be»felbeit auf 2 Sttaoieren, welche wir am
barf. Bei feinem 2eprer, $errn SB. ©peibel, 17. Slpril in Stuttgart gu hören befamen, boten al»

Btofeffor am ©tuttgarter Stonferoatorium . hat er Bonität ©rieg» originelle SEUalger-Stapriccn unb

ba» BePmögllche in Begug auf brilanle Dccpuif unb StorWegifcpe Sänge, fowie eine Suite unb (i Bagatellen

auf funfioerftänbige Sluffaffung be» 3beeugchall» ber oon 8oui» St de, bie eine fepöne Begabung unb faß-

Bonwerte gelernt. SBa« §errn .©ugo oor oielen teebuifebe ©ewanblpeit beutfunben. Slllerliebft ift be-

Bianifteu einen groben Borgug ciuräumt, ift ber fonber» ber ßiebeSWalget in ber Suite wegen feiner

Umftanb , bah er feinfinnig unb originell gu tompo- graeiöfeu SJtelobit. f5rau ©. St4e fpieltc bie Baga-
nieren Oerftept. Drop feiner Sugenb hat er bereit» teilen Wie alle» anbere mit eminenter ffertlgfeit unb

eine Oper faft gu ©nbe tomponiert unb auch in feinen mit ©efehmaef. ©dfabe, bah bie ©elegenljeit oer-

Sttaoierftflcten gegeigt, bah er ben ©prgeig bePpt, fäumt würbe, beim Borlrag be» „©tlfönig»" oon

Steue» unb ©ute» gu fepaffeu. ©erabe beSpalb wintt ©cpubert-8i8gt bie poetifchen Stontrafte gut ©eltung

ipm eine fepöne 3ufunft. ®err $ugo fpiclte in feinem gu bringen, welche biefe wunberbare BaPabe in fidj

erften Stongerte, welche» er in (Stuttgart gegeben, birgt. Sie nur febneü unb lärmeub gu fpielen, ge-

rn a. ein aPerllebPe» fflenuett oon feinem oerbienft- niigt nicht. »

ooKen SDJeifter Brof. ©peibel. ©in pianiftifepe» — Der lefcte .sbammcrmufitabenb ber ©tiitt-

SHigorofum, Welpe» ber junge SJiinPIer mit beftem garter Stünftler Br u einer, ©iuger unb ©eih
©elingen beftanb, War ber Bortrag ber Bariationen geicpnele fidj abermal» burch ein mit ©efpmacf ge-

oon Brapm» über ein Baganiuifpe» Dpema(l. 6'ft). Wählte» Brograntm au», inbem nebft einem Drio

ffier biefe ungemein fpwierigen Bariationen fo treff- für SlaOier, Bioline unb BioIonceH bon©. be Hange
lip gu fpielen berfteht, Wie Serr .jjugo, barf über oic originelle ©onate für Stlaoier unb ©eige op. 9H

feine Stotcgertreife beruhigt fein. a.— oon Bcctpoocn unb ba» Brio op. 4Ü oon B)en>
— Slu» Btflnpen wirb un» berichtet: Stapetl- belsfopn aufgeführt würben. Süßer Weih e» nicht,

meifter Ipugo SRöpr oom SUtannpeimer fcoftpeater bah feit Slupöfung ber gefploffenen Sformen burd)

würbe uad) erfolgreichem Brobebirigieren gum S. ®of- fit. SBagner bie ©erinofdiäpung SRcnbefsfopn» SJtobe

fapePmeifter an bcr TOUnpner Oper oom 1. Sluguft geworben ift. Da» D moll-Brio be»felben ift ein

ab ernannt. SeOi fpeint bemnap befinitio beti übergeugenber Bemei», Wie uugerept biefe SSliftadjtung

Baftftoct niebergelegt gu haben. Ob jierr SRöpr ift. Die Bpemett biefe» Brio» finb oon ebler SDle-

erfter, U i f et) er gweiter unb Utiparb ©trauh britter Iobit, bie Durpfilprung berfelben ift gefpmad- unb

fiapeHmeifter it: ber SRangorbnung geworben ift, ober fpwungooH, unb nirgenb» oerlepen ©emeinptähe ober

umgefeprt, bariiber fpweigt bie Sntenbang fip ebenfo Srioialitäten ba» Öpr. Da» D moll Brio würbe

beparrlip au», Wie bariiber, ob Wir an ©teile ber aup auSgegeipnet oorgetragen. SBlcifter Bructner
grau JRoran-DIbcn, be» auF amerifanifpem fpielte wie immer mit jener Slarpeit unb tepnifpeu

©aftfpiel bepnblipen ®rl. SDlilta Bernina Wieber ©ewanbtpelt, Welpe nie auf äufjerlipe Birtuofeu-

einmal einen bramatifpeit Sopran erhalten werben effelte, fonbern nur auf bie oerftänbniSöolIe Slu»-

ober nipt. 3n SPünpncr Blättern trat ba» ©eriipt füprung ber (ünfllerifpen Stufgabe au»gept. ©8
auf, Selip ÜRottl habe nipt nur mitBoffart, braupt taum erwähnt gu Werben, bah Brof. ©ingcr
fonbern aup mit ber ffiiener 3ntenbang in»- Wie immer auf [einer ®öp e al» fliiitfller ftaub unb

geheim oerpanbelt. SIup feine Bebingun^: gleip- bah aup SfammetOirtuoS ©eip feinen ßeHopart

geitige» ©ngagemeut feiner Pngeuben ©attm, grau tabello» fpiclte.

'Moltl-Stanbpartner, wäre acceptiert worben, bod) — Süßir erhalten folgettbe SRapript: 5>iir ba»

im lepten SPioment hätte Karlsruhe ben ÜBanber- in bcr 3 e't oom 851. Btai bi» 1. Sani in ßeipgig
luftigen burp eine jäfjrlipe ©epaltSerpöhung oon ftattfinbenbe Bontünftler-g-eft be» SHtgemeincit

5000 SRI. gu palten Oerftanbeu. Deutfpen SDlupfOerein» ift in ber ©auptiape folgeti-

— ©in 9R tt n p n e r Konefponbent teilt un» mit: be» Btogramm aufgeftettt worben: ©rauer-SReffe

Der bon 3htem Blatte fpon be» öfteren erwähnte unb ®ante-©t)mphonie Oon £i»gt, Bebeum bon Ber-

Sllejanber Betfpniloff, ber junge rufHfpe Biotin- liog, fhmponifpe Bonbiptung „Don 3uan“ oon SRi-

Otrtuofe, gab aup in ber haprifpen Bier- unb Bitber- parb ©trauh, eine ©ulte für grafte» Orpefter oon

ftabt ein erfotgreipe» Bongert. Bon feinen gapt- SR. 0. SRecgnicet (Sfomponiften ber Oper „Donna
reipen ©tüien fei nur Bfpaifow»fp8 D dur-Biolin= Diana"), fpmphonifpe Diptung „König 2ear“ Oon
tongert erwähnt, ein Süßerl, ba» bie metanpotifpe ffclij SBeingartncr, H moll-©t)ntphonie oon SUejattber

üRctobit ber ©laben mit einer fepr Weipen, jebop BorobinunbBonbiptung„©peperagabe"OonSRim8ti)s
nur äuherlip empfunbenen Eprit Oerhinbet, bem ba- Storfafoff. Dirigenten ftnb ©oftapetlmeiftcr SBeitt-

gegen ber peroilpe unb bramatifpe 3ug fehlt. Betfpni- gartner (Berlin) unb llnioerfitätsmufitbireftor Dr.

toff bflrfte halb in ber borberften SReipe ber inter- ®ertn. Sfrepfpmar. giir bie SfammermuHf finb ba»
nationalen ©eigerarmee matfpieren.' ©eine Sepnil Böpmifpe ©treipguartett unb ba» ßeipgiger Ouar-
ift fetbftoerftäirblip Oerblfiffenb, fein ©trip martig tett Karl Brill unb ©enoffen gewonnen worben. Bc-

unb groh- Die fpwietigften Baffagenwerfe oerftept fonberen Steig oerfpridjt man fid) oon einem Kämmer-
er gum liinftlerifpen Bnäbtuel gu erheben, ©eine mufifabenb, an Welpem nur ältere pifforifp Inter-

'Nationalität [ptegelt HP in ber auSgefpropenen Bor- effante SBerte (ein giötenfongert oon König ffrieb-

liebe für ein fpwärmetifpe» mezza voce wieber, rip bem ©rohen, itatienifpe unb euglifpe SBiabri-

ba» freitip auf bie Dauer gefunben beutfpen Dpren gate ec.) oorgetragen werben foHen. p.

fab Hingt. Der nop fepr junge Sünftler, ber be- — 3n Stßien wirb eine große ©pubertauS-
fpeiben auftritt, hat bei ftrenger ©elbftgupt eine ftellun g für bie 3eit Oom28.3anuar bi» 28. ffebrnar

große 3“f“nft. 1897 geplant. 3n biefer StuSfteHung fall alle» uer-

— (©rftaufführungen.) 3n ©todpolm ift einigt werben, wa» ba» geben unb Sßirten be»

bie Oper „$ejfäHen“ bon Slnbrd Sailen mit großem großen Bonfeper» gu Oeranfpaulipen im ftanbe ift.

©rfolge aufgeführt worben. — 3n SRailanb hat bie Stup foHen gu ©pren be» großen Boubipter» bie

neue Oper oon Umberto ©iorbano: „Slnbrea SDteifterWerfe beSfelben gur Stuffüprung gelangen.

Epenier“ gefallen. Der Komponift würbe 20mal — SDIan teilt un» mit: Der „Brierfpe ®e =

gerufen. — 3n DreSben würbe eine Orpefterfuite faugbereiu“ feiert gu Bffngften ba» Subiläum
oom ©hemniper Kantor §epWortb aufgeführt, feine» 25jährigen Beftehen». Durp feine liinftlerifpen

beren melobifpcr ©epalt oon ber Kriilt fehr gerühmt Eeiftungen, wie aup burp fein bereitwillige» SBitleit

Wirb. — 2Bie man un» au» Bubapeft mitteilt, im Dienfte bcr aßoplthätigleit hat HP ber Berein

würbe bortam 16. Slpril baSSBlufftbrama be» ©rafeu pope Slptung errungen. SIRit bem BereinSfefte wirb

Sega 3ipp: „Sllar“ mit gtoßem ©rfolge gegeben, ein nationale» SBettfingen oerbunben, gu

3u Karlsruhe foll biefe Oper ebenfall» gur Sluffüp- welpem Diele mertooHe Breife (feine ©elbpreifel)

rung gelangen. — ©iner un» gufommenben SRapript geftiftet Würben. Der Süßetttampf lommt in oier

au» Brient gufolge Würbe im bortigen Teatro Klaffen unb fep» Abteilungen gur Ausführung, wo-



bei 23 Brei«rid)icr mitmirfen. Brambad) ,
Beubner SBauio«, unb Stlfreb Sorlonb, bnBaberewsU be« PoRiert - <al«

?näMt^e X'lSte b'er

uiib 3crlett lieferten bie DriginalpreiSdjöre fiir bie Bauio«, welcher auf bem leben SKuftffeft „Xrmmphe man bte 9!Wrte . „S>_*!**„ jj}"’' . , ™
»ünfller.

brei «ften ®elangftaffen. Xie ftäbtifdie SBeoöIfenmg errang, al« er eine SBioIinfonate uon Beethoben auf Sßünphe 7*®“'01'“'®8
ffimn rL

nimmt au bem Äcfte regften Anteil, unb e« fleht ben bem Banjo fpielle
r * S

a"b *rfÄ^S»Vhnr. Zehen M^nidfriFr
non naf) uub fern berbeitommcnbeii Sängern ein — (Berfo ita inadjnd) teil.) fjerr Xhfobor bamc aS

*!!!?,? tm’i^n'nerfertiate ffiano
groparligc« Bett am fdjänen Blofelftranb in Stiusficbt. «Pfeiffer, ber feine« fiinftlertfcften »aoierfptel« Xa« erfle 3 . ®hi*nng

,^
3
A“"lMt« Sdön'- Gilt Bericht ans Sarai cwo melbet uns, »egen ebenfo berühmt ift, wie wegen feiner einen Serum«

bap bie au« 35 spetfonen bcftebenbe StopcOe ber Echrmelhobe, gab in Bobcn.Baben jroet »taliiieen. bann ein OTobefraulnnlan einem »unberbann»lügeh

btabina © I a b j an « f D in Bosnien unb in ber ßerje= in Weidien beffen ©djiiter nnb Schülerinnen ©lütte ber tntebtr bim imen b ef*ma rf

gomina Monierte flieht, iuetefte groficn Beifall flnbcn. uon Bad), »eelhoutn, tffjopin nnb ©diumann treif mit gmpirtmotineu beforiert ift -JMk'««»“»*

- Stil« «Baris mirb uni beridjtet : iPari» ift lid) fpieiten. - Xet im »origen ©erbft »erftorbene nbetbanem eben aOe SRobenl ®o« N'to®n«I»nW

burd) bie Aufführung einer „Sarjucla“ begüidt wor= »ölncr fllaoiermeifter (5b. Sttcrtte hat eine Oper piano bat fogar feinen ®oû oeten, et biibteU ein

ben, hinter welchem Xitel fid) bie fpanifdie Operette „»Drill oon Iheffatonich" hinterlaffeu beten fflib. <Poem foIgenben ?nh^*- fl .
b,'jL

oerfterft - eine gan» nahe Berwonbte ber fraiijö. mnng bet ffijar angenommen hat. — »onjcrtmcifler entbeeTt unb fieh W» : Seel« na* SKuRf fehnt, fo Wirb

fifehen. Xa« deine Sbeater ber Ecbemänner „Olflm. Sllfreb »raffelt ift al« erfter Smftonjertmcificr nad) er cm Belo ®n«l“"b%"10
wK}?-

b

®«
pia“ hat bie Jfnrjueia „La gran via“ aufgeführt; - Sffieimar engagiert worben nnb wirb bereit« tm (taufe am Bol ertbnenl « n anbert« grobe« SBiIb. X
fic ift uidit ohne Steil. La gran via ift bie gröfitc biefe« Sommer« feine neue Stellung antrclen. — Shronfaal im i SPatifait, Bapft Leo XIII unter bei

©trage fflabrib«, eine 3lrt IBonleoarb nnb ein guter Stau teilt tm« mit: Sic Stuttgarter ftlauicroirtuofin SPurpurboibachin ,
ätoei »arbinäle ju feinen ®elt™

©diauplae für allerlei heitere Opcrettenltipeii, bie Sri. ültimi ftirchncr. ©djiilerin Don Brofeffor unb Borne ein befradterjerr baaatoliaiif^eenb

hier auf unb ab hüpfen, fingen, lieben, ftehlen, tanjcn Brucfner, gab fiirjlith ein Heine» »onjett in ferne_3trt ßarmonium), ba« ben 18e fall ferner $«lig-

imb aüe« bie« mit ®rnjic thun. Xiele tolle Satte BubwigSburg. Sie (pleite bie G ilur-Sonate Don («1 fo fef)t fanb. bah eä fogleih für bie

war noch fuapp uor Xporfiblup gegeben worben, Schumann [oroie Soinpofflionen t>on Brahnt«, SDioSj« fapeHe be« Bapftc8 angefd)afft würbe. am» Die

. . «•/

»

errr.jL. L— _rr... or„, »..„.er,, o),. ..«be r.ttX Krtt «.iritm (5b}»mtnnh DB JiDQT fcft flUIDlen , Ifllttl DCV

»crftecft — eine ßan* ita^e Semanbtc ber fraiijö= numg ber (S^ar angenommen Ijat. — Äonjcrtmcifler cn

fifdjeii. 3)a8 Heine Beater ber Lebemänner „Oll)in» SUfreb ff raff dt ift ald erfter fcoffonjertnicifter narfj er

yia" bat bie Barjuela „La gran via“ aufflefü^rt; — Sffieimar engagiert tuorben uub mirb bereits im Laufe au
r:. i „ ifi KJp KJofpS iSntnmfrii foinp tipiii' foieUttnn ntifrptfn. — SH
UC nt mau OIIIIC ytci *. i^a trran via oic uu'iju oicic» (»uwuiiii» |tun mui ,, —

.

etrafjc ajlabribs, eine 9lrt »oulebarb nnb ein guter 2Nau teilt unff mit: ®ic ©tuftgarter fflaüicröirtuofin SPurburbalbacbm ,
ätoet Aarbinfile &u fe nen ©«jf“

Scbauplaß fiir allerlei heitere Operettentypen , bie fjrl. 2«imi ffirthncr, ©ctjiilerin »on »rofeffor öor
;

,cct11 C
5!'

f fVinir ilii=
Hier auf unb ab hüpfen, fingen, lieben, ftehlen, tanjcn ®rnrfner, gab türjlid) cm fleineS ffonjert tn (eine 9lrt Harmonium), bi fern«

nnb anes bieS mit ©rnjic thun. CDiefe tolle ftarce LubmigSburg. ©ie fpielte bie G dur-©onate bou feit jo Wrfjib, ba^ C
J

mar noA fuapp uor Xhorfcplu^ gegeben morben, ©dmmann foroie ffontpofilioiten oon sPraljntS, 2Ro8a* fapefle beS HiapftcS angefdjaftt touroe. am Die

beuor bie heilige iffiodje uor Oftern attjufiih«e 3nt- foiuSfi), Ulubinftcin, Li8$t unb unb bot ihren ^irma ©teintoat), ob jroar fcft funbiert ,
rann Der

promptuo uerbot. ®afür mürben in beit ffonjerten Zuhörern burd) ihren uoQcnbcteii Vortrag einen mir!« Äeflamc nicht entraten. Jbringt auf etner gansett

um fo eruftere ©iitefe aufgeführt. 3tt ben (Shatelet« liehen ffunftgcnui '^rl. Sugenie ff aerr ,
©djiileritt ©«^JJ'f.^ohlßetroffcnen ^ n

^

fonserten fonnte mau fflaoul ilugito, biefen aus» beS $rof. ^ifdief, unterftilöie bte Sfonjertgeberm 9Jtb. «Welba, ber vetjenben (Salö6 ber Itebl JenSRor

aeAeichueteu iianobirtuofen, bemunbertt unb fid) au burd) ©cfnugSuorträgc. Sieidjer SöcifaO mürbe beiben bica, ber ©ruber be weftfö uub baritnter tijit «Bto«

bcu ftarfen bramatifchcn Vlccenten ber ©augeritt (Slife ®amen teil. — fterr ©ichhorn, Leiter beS immgeu: 9?td)t8 fann beffer fein als ©te

ffutfAerra erfreuen, ©timmc uub Slntlife biefer ©erctnS für flaffifche ffirdjeuniufif in §cilbroun a. 91-, ^ fpicle nur auf ©tetntoa^» ! ®tc ©temtuat?» flnb

icuifdieu finb nletd) fd)ön — fic tjat beim and), hat baS Oratorium uon L. © p ohr: „5)eS §eilattbS SWeifterlocrfe, bie beftett ber Sffieltl u. f. jo. M.

trotj emiaer Üliängel in ber 9lu2fprad)e beS (5ran» lebte ©tunbeu" für eine Ofteraiiffüljrung gemählt — ©cn fSfiba ift neulttp in ber guten ©tobt L ..

.

söfifdicn, ihr ierrain in iinriS fehr rafd) erobert Sir teilen bieS mit, meil bie 9luBmnhl oon ^affton»- eines befferen belehrt tuorbett, bettn bort pat^ man

uub gefertigt. Hub bei ihrem ffönneii mirb fie bie mnfifett fiir ben Karfreitag nicht grofi unb baS mirflid) etmaS 9teue8 ju fehen belommen:

gaiu cigentiimlidjc 2lrt, mie bie g-ranaofen ihre Serf ©pohrS menig befannt ift. ^mei ffapcllmeifter, bte ju gUtcper anf b«nj=

iDhttterfpradje *u fingen prtegen, bicfeS jicmltd) fclbcn ©obtum in einem ffonjerte beS „(Sutenbcrg«

affeftierte iDchneu, biefeS unmotiuierte ©etoneu fonft bunbeS" amtierten. 2)enn ber ©hov motlte nur unter

imhörbarer ©ilben, fid) halb anflecignet haben, ©e»

fonber« in SBagncrfthcn Opern feiert Sri. fiuifcherra

Xrinmphe. 25ei Solonne fang fic j. SB. in bem [ehten

alte ber ©ötterbänimerung bie SBrunhilbe ganj hi» 1

reihenb fdjön unb rifi bie ^ijrcr ju wahren IBeifail«.

ftiitmen hin- svli.—

— Xic ©tub eilten bet Uniocrfitäi SBolojna
haben liieitid) im (Sorfotljeatcr eine Operette „il

Mairimonio di Ilombacina“ aufgeführt, bie and) non

©tubenten „gebiditet" uub tamponiert worben war

5)ur un5

leihen ip o b i u m in einem Sfonjerte be« „(Sutenberg«

bunbe«“ amtierten. Xenn ber Shor Wollte nur unter

leinem Sapeümeiftcr fingen unb amh bie SKititär.

fapeüe ertlärte, ohne ihren fonflfgen |ieerfiihrer nid)t

fpielen }u woHen. Xa nun ber SHugere nadffliebt,

fo einiglen pth bie jwei Sapellmeifter ju frieblidiem

3ufammenWirten unb einer gab neben bem anberen

feinen triegerifdfen ©iharen ben riehligen Satt alt.

haben liieitid) im (Jorfotljeater eine Operette „il - 3m Slnfange biefe« 3ohrhunbettt gab c*

Mairimonio di Bombacina“ aufgeführt, bie and, uon
„ .

eine fehöne junge ©djaufplelerm SDHIe. SKinette,

Stubenteu gebiditet" uub lomponiert worben war — Sou bem PciflorbeuenSlmbroife Shoma« am sparifer SPaubePlifetheater. Sie war fo begabt,

uub iw ar ber sprotog uon einem, ber erfte 8ttt gar (iirficrt jept eine SWenge bon Slnefboten. Gme berfclbeu bah Pe Heilte SPoffen unb Euftfpiele [eihft beifo&te

uon oier unb ber «weite Stil oon «wei ©tubenten! ift d)nralteriftifd) fiir feine grope Uninierefficrtbeit — unb fie bem Xireftor IBarre meift oorla«, wenn

Xa« abwcd)[e!ung«rcid)e ©liid fanb reichen IBeifaD. * er badite immer nur an ben ibcnlcn Grfolg eine« tr frühmorgen« mit ber gröpten Sorgfalt Xolletle

— einige Sheatrr in 3talien liiadien ber UHufit. SPerfe« unb nie an liingeiiben Gtewinn. Sil« 3ule« machte. ®c fagte bann gewöhnlich nad) ber Eeftürc:

liebe ihrer Slhonnenten bie loeitgehenbften Stonjef. Slareti ba« Tln'iilre Prangais übernahm, hötle er, fein „SRineite.betnStüi! ift angenommen! 3d)hinrafiertl“

fiocien. So hat »or furiem, wie ba« Stcapler Shlatt SBorgänger sperrin habe [ich an Xbomas gewenbet, um _ © cene in einem nmcrifanifd)en »onfep
31 eigito" melbet, ba« Xheater Siorentini Pou bem fflompoitiften ber Oper tjamlet einige mufi= patorium. Xirellor «um neucintretenben SPlil=

an einem Sibenb bie SKorma uub — ben Xronbabotir falifche Ginlageu auch für bie Süeueiuftubierung be«
fl
lieb :

„2Ba8 hoben Sie fchon ftubiert?“ Sdjüler:

gegeben. Xer ausgiebige Opernabcnb begann um Xrauerfpiele» ®amlel «n erhalten. (Jlaietic erneuerte „glicht« — idf) Ijatte lerne 3eit — ie() gab gu ölctc

fed)« Uhr unb eubetc lange nad) ffllitternadft unb alfa biefe IBitte unb helam oon Shoma« einen üJIarfcf), |5iauoflunbeit."

bie sprimabonna Signora Gaiberajji hat babei nicht ein Sriiitlicb, einen SProlog, einige originelle Srom> _ ®jn ©d)Weijer Stiiuftlcr erjählt uiiS in einem

nur bie 'Jlorma fonberu and) bie Seoitore mit un= petcufignale u. f. w. Stur« baraui befudjte er ben längeren Sluffape ein »onjertab rnteuer, welche«

ge(d)Wäd)ter Straft gegeben; — eine Eeiftung erften Xireltor be« »onferoatorium«, banlte ihm nnb fragte, potm beftaub ,
bap ipn ein plöplid) ertranfter SHa=

Itlange« für ©änger, Otiefter uttb tpublifum, biefer wo« Shoma« als Autorrecht Perlange. „34?" .fragte oierpirtuofe erpichte, an feiner ©teile bte SPlonb.

Dperuahenb! * Stmhrmfe Shoma« erftaunt. „Sich, id) habe ja mir (4finfounte Pon Seethoocn in einem Sionjerie ju

— ®f ierjwilisfi, bet burch SRtrboptüt ge-- einige Siecorbe gefchriehen — ba« war feine SDlübe — jpielen. Xiefe« »onjert Würbe Pon einem ©djweuer

iwuugeu war, brei Sahre bem Xbeatcr ferne ju nein, nein, ich bin hejahlt genug burih bie «hre. «> üüämiergefangsnereiu gegeben, beffen Eeiier nid)tä

bleiben uub burd) forgfältiges Porfi^tige« lieben einem fo gropen Xrama ein wenig mitgearbeitet ju bagegen einjuwenben § alle, bap ber ©ttttotrirelcr

bei Srababelo in 9Pari« feine Stimme in alter haben." (5in aubermal fam ber hefmeibene Ronipomft be« fpianiften ftatt ber genannten Sonate au« ben

Schönheit wiebereelangte , ift jept in fltuplanb auf ju $eugcl, feinem SPerleger, unb fagte: „Xic Seitungen $Sb<mtafle|iflden Schumann« bie Stüde : ,®e« Slbciib«"

no.Haflti.tt St«, i h»n i flhpit dünn ’Xr» hrttirtpif Cn ttirlp vi)n*tiprt iifter hie Francesca ua llmnm amh . fbiele. vliir 9lb8nberuna beS
eitler Xourn^c ßemefen, bie iljm jebeii 2lbenb 4000 ftr«. bringen io oielc Wollen über bte I rancesca da liimini unb n

<&ei Sluff^toung" ibiele. 3ur Slbonberung be8

eintrug.
* unb id) fann 3hu<n nic^t oerfthweigeu, bap id) oon herrit« gebrueften pirogramm« langte bie 3cit nid)t

— Xer oortrefitidie Bariton Baff alle, ber in anbereu Berfegerit um ba« SBerf angegangen werbe. mep t. 2Bic erftaunt war ber Bianift, als er in einem

Bari« unb auf ©aftfpielreifeii in Slmcrifa grope ®r» SBoüen aber Sie c« wieber »erlegen, fo haben Sie 3eitung«herid)te über ba« »onjert fofgenbe« la«:

folge hotte, oerfdjwanb »or etwa brei 3ahrcn gau« hi« ben SBertrag!" Unb er überreichte bem SPerleger „Unb nun ju unterem ©oliften, bem ßerru X. au« 3 ,

oon ber Bühne. 3fim taud)t et wieber auf — aber ein grope« weipe« Blatt B«Pirr mit feiner Unter, ber im« mit bem SPortrag ber „SOIonbfdjeinfouate"

al« Eementfabrilant ! ®r hat ba« in Slmerita er= fchrift. „Schreiben Sic barauf ba«, was 3bncn »an BeethoPen erfreute. SBir gehen Wohl nid)t

loorbeue ®elb «um Slnfauf uon Serrain« in Gban- gut bünftl" “• ju weit, weint luir bte ffiicbergabc biefer herrli^en

teneüe (Seine-ot-Oise) Pcrwenbet, hat in Schweben — SÄ merila ift betannttid) ba« Baterlanb ber ©onate al« ben ©tanäpnnft be« flanjerte« bejeichnen.

unb Englaub bie ©genart ber ((ementfabrifeti ftnbiert SÄetlamc; — auch bie bortigeu gropen SDIupfjeit« ${n Sibagiofnp fpielte iierr X. mit einer fettenen

unb pat nun felbft eine foldje gebaut, weit er bie« fdjriften gehen ein berebte« Bilb baoon. (Pauje Seiten gnnigfeit; biefe fliuhe, biefe« ©ichhineinuerfenten in

für eine befjere SfapitalSanlage hält, al« eine Ieid)t= wibmen bie3mprefarü ober bie Snftrumeutenfabriteu pj e SDJonbfcheinftimmnng 1 Sfaum Uermochte un« ba«

»ergängiidje Stimme. * ihren Angelegenheiten unb ber iiberfdiwenglidifte Super, etwa« Hirse Äüegrctto au« ben Sriumereieti be«

— 3n Simerifa grafpert fept bie SPoriiebe Inii» ift ihnen gerabe nur binreidjenb jum Eohe ber= Slbagiofape« auf$uweden. Üiutl aber erbraupen bie

für ben SBanjo, ein merfmürbige« Snftrument, ba« feibeu. Sluf Slbbilbiingeu fieht man SUägen mit fedi« erften Slccorbe be« Presto agitato. SQJie ba« ftiirmte

au« einer ärt Samburin befiehl, übet ba« auf einen Baar Bferben, Weldje laliforiiifthe Urwalbriefen in unb halb wieber, bem roogenben SBaffcr glcid), pd)

äuperft langen §alS hinauf Saiten gefpannt finb. bie 3abrit jd)Ieppen, bie bann ju »laPieren ober ju auf, U)1 p abwärts bewegte bi« }um mächtigen Slb*

SReiiplich mit SBänbern gefihmücft, finbet man c« in „ülutoharp«" oerarbcilct werben. Xiefe« Snftrument, (chiupl Blan fühlte es, fo unb nicht nnber« will

ben fiänben jener SImerifaner, bie ju unmufifalifd) unfere Stccorbäither, Wirb Wegen be« mühelofen Gr.
jjjc Cia moIl-Sonate gefpielt Werben unb Wir gcftel)cn

pnb, um ein anbereS Snftrument ju lernen. G« lernen« feine« Spiel« in gerabeju enormen Quant» e« affen: beffer al« im Iepleu ffonjert hoben luir

giebt ganje »lub« jur BfU 0 ' biefe« lieblichen 3n. täten in Slmcrifa Perlangt; — bie 3nferatbilber ber biefe herrliche Sontpofiiion »celljooen« nie inter=

ftrumente« unb nächften« wirb ba« neunte Stiftung«. Seitfehriften geben 3eugni« bafür. SBalb fieht man preticrcn hören."

feft ber Banjofpieler ftattfinben. Gin Qrehefter pon einen 3ug, ber in feinen riefigen äBaggon« nur _
ffinfsig SBanboliniften unb hunbert SBanjoIften Wirft „Sfutoljarp«" führt; ein anbereS SBilb ftellt ben 2abe> — —-—

’

babei mit unb e« werben „berühmte* «äfte erwartet, plap be« Bahnhof* unb eine riefige Stufenphramibc „tr am 18, Slprit,
barunler lote bte Leitung „HÄufkal 2lge" in Srtetn oon ntannSfjoljen kiften bar; oben unb an ben (Scfen

v

?)orf melbet, anc^ § err ©^orii^ ber ^aganini beslber ©tufen finb je ätoei 2Jlann ber Laberinuung 1 51U0gäbe biefer Kummer am 30. Steril.

Strantta>ortli$er Sebalttur: Dx. *. 60060t a ln etuttgart. — 2>rud unb »erlüg bon Carl «rüttlnger in Stuttgart («ommlfflon*berlag in Selbiig: It %. Äft^ler.)

^«täu eine 2:c£t=©eilage unb ©ogen 8 00m gmeiten ©anbe oon SBiüiam 2Bolf8 „Seftbelif ber 3ftufit".
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lieber.

.Sieb (inet Blinben* für eine ©innflimme (©o«
pran) mit fllaofetbegleiiung non ftefimd) Sang
(op. 22) (Verlag ber Bucbpanblung für innere ÜRiffton

in ©cbw.-$alt). gilt butcpfotnponlertc» Sieb, fee!«

dies bunt) Urfprünglicbteit bet grfinbuug, Slbcl im
Safe unb melobiicpe 'Anmut ben (fupörer feffelt. <58

eignet fiep oerraöge feine» Xejted aud) für ffitdien-

1 jette
;

bocf) wirb biefe» ©efangSftücC nur Pan einer

gef(Pulten ©ängeiin tabelto» oorgetragen toerben. —
®afe SDlap St r e t f <b m a r ein begabter unb urfptilng-

lieber Sieberfontponift genannt toerben mufe, betoeifen

fehle Sonwerte 14, 18 unb 4 (Berlag oon gmil
©ommermeper in Babm« Stäben), Befonber»
fcböit fmb [eine Sieber: „Stiche ®erg ift ein flitter

Sempel" unb „Sa» SRotleplcpen". 3n einem Siebe

ftört bie üflaoietbegleiiung , melcpe nur gerügte Säe.

corbe bringt; ba» ift gwar teln ftepler unb tnirb oft

gebraucht; allein ein stomponift, ber fo bilbfeb ju

barmonifieren oerftebt. wie Sretfchmar, bätle eine wirf»

famere (Begleitung wählen fönnen. — S3ier Bieber oon
Henning oon fl o fi (op. 19) (Berlag non (S. ©cparff
in Siebenpofen). Siet eblen ©efang liebt, macbe
fid) mit bitfen fcpöneit, tief empfunbenen Siebern be«

tannt. Befonber» anmutig in ber SRelobie ift ba»
Sieb „Berlaffen" unb „®rfter Serluft" gewinnt burtb

fein fflielo» ebenfo, wie buirfj bie feine fjarmonifierung

ber Älaoierbegleitung. — ®8 liegen un» Sieber ber

ffrau 'Jlina bon Sönnerfb oor. welche in jenen

häuslichen Streifen befonber« gefallen werben, bie an
ftbliebten, Ooltstitmlieben ©efannSftüefen ÖSefaHen fin«

ben. „giinf SUpenlieber“ (Berlag oon fjrlfe ©cpu«
bertl) in Hamburg) tragen in ibrer Sinlag e ben Spa«
ratter ber Xiroler unb Slärntner BoItSlieber; bocp

finb fie für eine Sängerin berrcpnet, bie einen popen
©opran beflbt unb ficii im toloiietten ©efange gut

auStennt. Hcdft gefällig bei aller HnfpriKbäloflgfeit

i
im ©ope finb bie gwcHjtimmigen Sieber biefer Bom-
poniftin, bie in ijjeibelberg bei ®äfener unb in

Berlin bei SB. ©utgbaep etfcpienen finb.

©tiidte für ßrgel utib Ifartminium.
Bei Blartin Eapen in Hegen»burg erfebeint

ein non ®. Bpetnberger, Br. ©teane unb
3- S- Beaglep rebigierte» ©ammelwert, betitelt

„Stompofitionen für Harmonium". ®» enthält leiebt

gefepte Brudjftfide au» ©onweriett Don §änbel, SB?en=

betsfopn, SHof fini, Bieber, SRogart, ©diubert, Beet-

hoben nebft Drigmalftücfen oon Beaglep unb ©teane.

Sin fflülitärmarfcb non bem Eebterwäbnten erbebt fid)

etwa» übet ben gewöhnlichen trocfenen Drgelfafe. 81m

geftbidteften rebigiert unb auf eine auägiebtge Ber«

trautbeit mit ber Bluflllitleratur geftübt ift ba» non

5). (Rheinberger arrangierte ®eft, — ®a» 5. Jpeft

be» oon SBil Start perausgegebenen „The Or-

ganist« Quarterly Journal* (Berlag non Hüll. Becpe»
in Bonbon, 185 gieet ©treet) bringt wieber einige

Orfginaltompofitionen für bie Orgel, bie fämtlid) an

einem aQgu nüchternen ©til (eiben. — (Sine auSgegeicp«

nete Bompofition für fflongertbarmonium ober Orgel
non (5griH Stiftler ift beffen „ffltofte Bbuntafie*
op, 77. Sie ift ungemein melobifdj, originell in ber

fcarmonifierung, brillant im Buffogenwert. ®ie febbne

Sonbieptung ift ber „SRufterftima be» tparmonium*
baue» ©cpiebmaper in Stuttgart" gewibmet. (Sbenfo

fcbön ift ber jjcftmarfcb für Harmonium ober Drgel
ober fllanier non bemfelben Stomponiften op. 73

(Selbftnerlag bon Kprill Stiftler in Bab Stiffingen).

®r (teilt ba» Borbilb eine» ebel barmonifierten unb
melobtjdjen Btarfcpe» bin.

Bbu« ©per.
lolbe» Siebe, Bluftlbrama in brei Auf«
n natb 3ob- Aronb» ®po» non ®r. SRIp unb
Abrinpt. Blufit Don Sbtnnnb non üRifjalo«

nitb- Bottftünbiger SlaoieranSgug mit ungarifebem

unb beutfcpem Sejt non §erm. 3opn. 3n» ®eutfebe

übertragen oon Subwig non ®öcii (Berlag oon
SRäSgaddlgbi in Bubapeft). ®iefe» ffltufttbrama ber»

bient eher als bie Opern bon BlaScagni auf beut«

ftben Bübnen aufgefüprt gu werben, befonber» auf
jenen, Weltpe ber 8lu»Iänberei bulbigen. 6» ift bureb-

au« eine tlangwirtfame, eble, empfnnbeue äJiufit,

Welibe ba non Blipalonidi gefebaffen würbe, bet bie

Partituren SR. SBagner» mit Srfolg ftubiert bat, ohne
ftarten Seminiscenjen gu oerfallen. ©djon ba» Bor«
fpiel jum erften Bfte geigt ben SRelg ber mobernen
§armoniflerung, Welcper ba» gange ®rama bebenfd)t,

fo bab man ben [ebr Jefdiieft gemachten fllanier«

ausgug mit ©enugtbuung burebfpielt. ®ie mebrftim«
migett ölefänge finb trefflidj gearbeitet unb erbeben

fltb bei ben Bfiftblüffen gu einer prätbtigen Blirtung.

Xitteratur.

— „®ofta oon ®rontbeim", eine Wunber«
fame @efdjidjte oon Sßaul ÜRaria Sacroma, in

Sbicago prämiiert (oon wem S) (®. B i e r f o n 8 Ber-
ing 1898). ®a» Bild) ift mit einem Bilbni» ber Ber«
fafferin oerfeben, welibe» un», wie auch beren Biographie
oon ®. o. ®indlage, beffer gefiel, al» ber 3nbalt be»

Buche». ®ie gelben beSfelben, ©tbwädjlinge ober
©epurten, finb nur fliggiert ober niehnebr tarritiert,

wobei im ©til manche ©efcbmarflofigfeit mit unterläuft,

wie g. 8.: „Sr fühlte ein nernä» lonnulfiniiebe»

Sollen , al» ob ©peife unb ®ranf einen Beitstang
in feinem Snuern auffüprten.' Buch biegclbin ®ofta,
ba» Opfer eine» Saugenidft», lübt uns gleichgültig,

weil fie Weber (Seift noch (Ibaratter geigt. h.

— Pierrot bossa, eine Commedia doll’ arte.

Sur jfafinadjt in gar giertieben (Heimen oerferligt oon
SR. © p e cb t (®. Sjl i e r 1 o n « Bering, 1896). ®er Ber-
faffer geigt in biefem gereimten ffalcbingäfcberg, ba|
er über lnflige ©nfälle oerfügt ®ie Rnüheloerfe finb

frlfcb unb flott. b.

— Bbrpne, ein Sieb au» 8Ht=®elIa8 oon Starl

ffltnberlieb (6. Bfetfon» Berlag, 1896). ®a»
®ebiebt ift burebau» ln fccbsfüfjigen, auf münnltcbc
Seime au»flingenben Berfen oerfafjl, Wa8 eintönig

Wirft, g» ift guweilen aud) mit SDJetapbem ttberlaben.

8ine Sawine wirb wie folgt gefcbilbert: „Unb wie
bie ffloete feberleitbien ffimfhnee» febmiüt Bom ming’«

gen Balle, bi« ein riefenbaft Sebiib Bom Berge»«
febeite! tbalwärt» ptaffelt, bräbnt unb fdpiaubt, ®en
Sei» germalmt, be» §od)Walb« STronen jäh entlaubt,

®en ®ie6bacb ftopft “. Huch ber „Stugen

heil ®etropf" ftört etwa» in einem ©ebiebt, in Welchem
ber Serfaffcr boeb ernftlicb um bie ©unft ber Sblnfe

rang. h.

— SOieper» flono erf atio ti « Eejifo n,

BanbXI. (Bibliograpbifcbe» 3 n ft i t u t, Ecip«

gig.) ®a» HBtrf fepreitet fepr langfam Pormärl».

g» mufe aber auch eine mübfame Hrbeit fein, aüe
bie (urgen Stuffübe über aüe» SBiffenSwerte gulammen«
gufteDen, gu orbnen, mit Sünftrationen gu Perfeben

unb ba» ©Ieiebmaft in ber Huäbebnung ber eingelnen

Hrtifei anfreditgubalten. ®ie 3üuftrationen begieben

ftcb bieSmal auf bie oerfdiiebenen Sitten oon Soto«
motipen (barttnter bie 12räberige für bie ©otibarb«
bahn), auf botantfebe Obfelte, auf pbpfitalifcbe, geo«

logtfcbe, rnnftgefcbicbtlihe, mebiginifebe, gefcbicbilicpe,

geograpbifebe, oolfsmirtfebaftlicbe unb ittteraturbifto«

rtfcfje ®bemen. 3ntereffant finb bie Slbbllbungett gu

ben ©ebiagworten : SRalaiilcpe Shtliur, Suftfcbiffabrt,

Eetpgiger Bauten, SRäbmafcbinen, $erfteHung be»

Buntbrucf»; belebrenb finb befonber» bie Sluffä&e

über Seben»oerfiiherung . über neue Babnfpfteme
(g. B. Sattiquebabn) , Siebt, SRagnetiümu«, SJiagen«

teantbeiten, über ben Blaneten SRar». ffragiieb bleibt

ber SBert ber Pielen ©täbteplüne, bie beffer in SReife«

banbbüeber paffen. 3m gangen ift SDJeper« flonoer«

fation8«Sej;iion eine gnepflopäbie be» Hüffen», wie

fie nur ein fo bebeutenbe» ®enterooll, wie e» bie

®eutfcben finb, febaffen fann.
— SUpengefcbicbtenbon Beter SR o| egg er.

3ttufttiert Pon g. SR e i 6. (Berlag oon Karl fl r a b b e

in Stuttgart, Btei» 1 SKt.) K. Srabbe gehört gu

jenen inleüigenten Berlegem, melebe ihren Sefem ba»
Befte in feiner fünftletifcber (form gu bieten bemüht
finb. 3n feinen „SÜuftrierten UnlerbaltungSfcbtiften“

bat er auch SRoPetlrn oon Baut $epfe unb oon an-

beten ftart gelefenen BeHelriften In febmuefer Hu»«
ftattung berausgegeben. ®ie „Hlpengefcbicbten" oon
SRofegger enthalten nier ©rgüblungen, welche burebau»

bie Borgüge ber ®arftellunggwetfe biefe» Siebter»

aufweifen. Rlafegger febilbert Inapp, launig, im nalo

Ooilstümlidien @111 ba» Sieben unb Raffen Schlichter

®orfleute, weife mit wenigen febarftn ©trieben Kb»=
rattere gu geiebnen, entwirft mit fieberet §anb bie

Sanblung feiner tleinen gcgäbluncjen, bie meift tra-

gifcb au»flingen unb immer ba» HRitgefüJI be» Befer»

paeten unb feffein. g. SReife bat bie „Htpengefcbiibien"

SRofegger» mit reigenben SHuftrationen oerfeben.

— „Spuren", au»gewäblte ©ebiebte Pon Srang
®erolb (Bietfon» Berlag) bieten manche bübfebe

poetifdje ©abe. Set Siebter bat fiep in ber SBelt

umgeftben unb feine ©nbrüde gut oerwertet. —
Sind) Berrtparbine © cp u I g e =© tn t b t bat eine neun-

tägige SReerfapri oon Ronftantinopel nach SKarfeiHe

mit grfoig bagu benüfet, um bie Sieber unb Sprüche

be» BoItäfangerS unb jsmprooifator» H f f i m « H g p a

©ülpanenbä naebgubiepten. Siefe „Hofenblätter"

(Berlag oon ©d)mitt& ® ü n t p e

r

in Seipgig), bie

munberpübfeb au»geftattet fmb mit bleifarbigen orien-

ialifhen Hanbleiften unb Boftbilbem bon SBlaler

®. fliefeling, auf ametitanifebem flunftbrnipapier,

enthalten reigenbe Broben ber fcpwungootien, bilber-

reichen, meift auch etwa« überschwenglichen morgen«

länbifchen Boefie. b.

Nachrichten von der Nlilleniums-Aussteliung

Budapest.
I>in M i 1 1 e n i u ms feie r des ungari sollen Staates

beginnt am 2 . Mai I. .1. und wird »ochs Monate hindurch eine
fast ununterbrochene Reihe Tun rauschenden Festen

,
ein un-

nu*in imposantes Gepränge, eine berückende Fülle von Sehens-
würdigkeiten bieten. — Den ständigen Mittelpunkt der Feste
bildet die Landesausstellung, die sich mit ihrem materiellen
Aufwand« (an 10

.000,000 fl., hievon 4' » Millionen fiir etwa 240 Ge-
bäude) den grössten internationalen Ausstellungen anreihen
wird. In ihrer historischen Hauptgruppe enthält sie die Schätze
und Reli tj u ien von zehn J ah i hunaorten. Als moderne Aus-
stellung zeichnet bi« sich durch oiiginelle Ideen, kühne Neuerun-
gen aus (ein« Gruppe des Heerwesens von ungeahntem Reich-
tum, ein höchst malerisches polyglottes Dorf als ethnographi-
sches Museum, eine eigenartige Darstellung des Handelswesens).

Unter dem Allerhöchsten Protektorat Seiner Majestät des Königs
Wilhelm II. von Württemberg nnd Ehrenpräsidium Seiner Hoheit

des Prinzen Herrmann von Sachsen- Weimar-Eisenach

:

II. Internationale

Gemälde-Ausstellung
STUTTGART.

Hervorragende Gemälde aller Nationen.

Dauer der Ausstellung bis 15. Mai 1896 im
Kgl. Museum der bildenden KQnste.

Srfttring'slfrpsiiKi'sseni
na$ «orfdgrtft u. $ro(. Dr. O. KtrbrciO). br)citiflt binnen furjer Seit;

JferöamiHQSücrdjiucröeu
,

Sodbrennen, ptiujenuer-

frlllrtmitnn »>on Unmll^igfctt tmtjff«« unb Printen, unb ift gan^
I UJll tlUIIIIIJ, belonbert grauen unb iDlStH^en ju empfehlen, bie infolge

»lelihfmht, fcgftcrie unb illnnpllfdmiürflp Uibcn - Vrei8 x/l

fthni. Suftänbeit an utrbdfrr ^«Uyei^UjlUUUJt «/* gc. 1.50 fflt.

StiiErma’s (Brüne mpotlieüe,ÄA.
lieberlagen in faft fftmtlit^en Sh'oMjefen unb 9)rogen^anblungeit,

3Han berlangc aulbrildllct @^rting*0 (pej)fln*Cff«ns. •<

(begründet 1704.

Hud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

/lügel und pianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1 A.
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Rttfragrn lp ht* mbonntmrnla-Butt-

tunß b«fjufÖ0*W- Bnonffm» Buftfirtr-

tro toerben «Idtf btunttoortet.

Br* Antworten nurAnfraf«»
kri AbonnenMokreiMn wer-
den nnr In dieser Rubrik and
lebt brieflieh erteilt.

•T Die KtteluendanK von
Maniukrlpten, welche n n v e r -

laagt elnffehen, kenn nur
denn erfolgen, wenn denselben
M Pf. Porto (ln Brlefknerken)
beigefttgt sind.

y|
Dieser Nummer liegt Dogen 8

des II. Bandes von

Wolf. Musik-Aesthetik

bei. Diefrüher erschienenen 21 Bo-

gen des I. Bandes werden neu ein-

tretenden Abonnenten gegen Zah-

lung von Mk. 1.05 und auch die

vom II. Band schon erschienenen

7 Bogen gegen eine solche von

3b Pf. (5 Pf. für jeden Bogen

zu 8 Seiten)
nachgeliefert. Diese

Bogen ,
sowie die elegante Ein*!

banddecke zu Band 1, Preis
j

für letztere 80 Pf., können durch

jede Buch- oder Musikalien-Hand-

lung bezogen werden. Bei ge-

wünschter direkter Zusendung

sind ausserdem 10 Pf. für Franka-

tur beizufügen. Den Betrag er-

bitte in Briefmarken.

Carl Grüninger, Stuttgart.

P. W. H. , Rednukmrg. WtyUn
|

6ie bic »or* unb 9U#lpUl« \üx Orgel ob«

ftannontum »on ü. » a um c 1

1

(3Ue* * ttljt*

l«), »onSB. <*«*«, 8«ngcn1al|«), 1

ft.
Dtebolb (fc«ba), 400 Orgelfttttf«,

'

«brta fttflter (»8$m A 6ol>n), ob« »on

«. ft.
SDf l|mann. 900 Drgelprälubien I

($aer). 91 ei#t bat 9litgeteilt« nt#t au«, '

fo lofftn ©ic f'4 ben „Ö<fli»«if« bur# blr

^anrnmiummufif" bur# brn SRufifrnlag

Karl ©im ott (»rrlin SW.) fontntfn. bort •

i|* bif betrfffrnbf fiittaatur »oüftanbig an-

gegeben.

E. St.. Trient. J) ffienn ba* ©tihf

unferrn aderbing« $o#gefranntrn «nforbc- „

rungrn entfpri#!, fönnte r* — natflrlt# £

gegen Honorar — aufgenommen io«ben. *•

Da« tinfa^e „Cinfcnbcn" brbtngt ni#t, tote *

©it mrinen, jofort bte „»rröffentlt#ung",
j

über toelcbe fine ftreug urteilen»« fta#fom*
,

jni(fioii entf#rtbct. 2) Da« »on 3h«« mit- j

geteilte „SRotio" ift banal. SBolfcr e« ftammt, (

bürfte felbfl ein Äongrefe bon ÄopeOmetfiern *

!aum beflimmen tonnen. 3) »eften Danf I

fütft^re UebenStoiirbtgeSWteUung. Detail«

imnbttg.

„Neuer Abonnent.** SBenbcn Sie

fl# an ben ÄapeUmelft« einer Stegiment«*

lapeür. _ , .
K. t Ablen. l) Utatürlt# flub bie Drio*

ton Blojart unb S#ub«t >u empfehlen.

©#affen Sie fl#, um gut orientiert »u fein,

ben „Bleuen ftü^ret bur# bie »iolinllttera-

tur" »on Örnft fceim (Sloui* Dertel.

fcannoter) an. 2 )
Blavoleon Mnt. 6. ßeon

be ® ai n t-üubi n, geboren 1805 ju Ditrln,

toar ber Sobn eine* emigrierten Dfftjler«,

fonjertterte bereit* 1817 unb würbe 1830

Äonjertmeifter eine« Berliner Dbeflter«.

©iarb 18&0. ©eine Ctuarictte unb Rlabttr*

trio« pnb S^nen betannt.

O. Ranis. Soffen Sie ft# bie

B«rje»#mffe folgenber »«leger lammen:

$einri#«^of «« in ®lagbeburg .
Carl!

»üble in ßetpitpMeubntfj, ft. <S. C. ßeu*

dort in aeipjig unb ftriebrt# £u db ar *>t

in »erlin SW. Sie Werben in ben Chor.

Werten, Wel#c »on biefen $erm »erlegt

to«ben, wa^re »erlen ftnben.

p. fleb., Oleiwlts. Die beflen »io*

grabbien ber brel Don&emn, Wel#€ Sie

nennen, finb ni#t gcrabe biBig. SBenben

©te }i#anba#Slnttquariat»on$.S#mtbt

in fieilbronn a. SR.; »ieUri#t ftnben Sie ba

bie »iograpbie »eetbeben* ben 2baber unb

)cne ffiojart« »on 3abn ju einem qSretfr,

b« Sie jufrieben fteBt.

K. 0. l) 3a ! 2) Sbel« Biolinf#ule.

8) ftflr ba« Mnfangöfpiel genügt «ine &tl*

llg« ©etge. SRatürli# */* *) H*inl

R. in F. 1) »rtnbel* @ef#l#t< b«

0ufit 2) Web«n Sie fi# im Singen »on

5fnt«r»aBen unb folfeggiwen Sie fleißig.

dir.et >e PrlT.t. - <£M Z »l.oh.ne^id.l - in

Mi.ttrendeo UeweMn and Farben ton IW*]* J*? FJJJj*“'
B.I Proben beateUnMen *naabe de» Ge»Oniobten erbeten^

Deuucblindi jrfaatei Speelalhau, tn, Seidenstoffe n. Semmete

IlelMll 4 CI«. Kßnlgl. Niedert. Holllel., BerUü, Lelptljei.tr. 43.

... weil es das einzige bis jetzt

bekannte, absolut unschädliche

antiseptische Mittet zur Pflege

des Mundes u.der Zähne ist.

Dr.W. Ganser, /.ihnsrzi

....das Zahnfleisch festigtes u.

die Zähne werden durch Odo/ vor

Hohlwerden geschützt.

Df. Pu Icker, I« ü^-SSOI d.Mpdtiin

Ksrgtbrauob
wlhread de«

ganiew Jahr»,

Neben deu best-
eingericliteten
Thermtlbüdern
(vortrefflieh ge-
echalteB Wär-

Wörttemberg* — Sebwarzwald. Herrliche Tan-^ Waldwege und

Seit Jahrhunderte» bewährte warme Enz^Kurorche-
Heilquellen gegen chioniechen und

flt6r
,

von 88 tüch-
alniion R auenatliinut n. flloht. RsrvSH* Mnetken
Heilquellen gegen cnronisuaen uuu

8tcr von 89 tüch-
akaten R •omatltmut u. Qloht, »ervan-

ti MQ8uI0rl) iweitere Kunnit- und Rüokeamarktlelden, Uauratthenla, Theater, Jagd
u i

itohla«. Lähmungen aller Art, örtliche auf UQi
Helssluftbäder, wie aiigeraeine Folgen von Verle- Niederwild
scliwed. Hell- tiunoen. ohron. Leiden der Knoohen ri„AknPi>i

wie augemwuo
Bchwed. I tzungen. ohron. Leiden der Knoohen
gymnaatik in I und g0 j en |tB chronische Verdauungt-

d. neuen Pracht- 1 _ K> tsrrhe dar Luftwoao.
hau „König-
Karla-Bad“,

Elektrotherapie
MasBage

,
Luft-

u. Holkenkuren.

Niederwild,
Fischerei
(Forellen).
Komfortable

ona asiunKB, wuuuiauuo » (Forellen),
tbrungen

,
Kttarrha dar Laltwaga, Komfortable

Harnbatohwerden, Frauenkrankheiten, g0t,els u. Pri-
Erschöpfung dar Kräfte etc. valwohnungen

für alle
Ansprüche.omenauren. . .. .
——ü.

—

• Von Pforzheim in einer Stunde, von Stuttgart

in drei Stunden mit der Eisenbahn erreichbar. W
Prospekte, Wohnungsverzeichnisee mit Preisen etc. durch die

K. BadverwaUnng oder das Stsdtsehiilthclss«ns«ni.

Mode-Album
für

Polterabend und Hochzeit,
«innige existierende Stamm-
lang von mnslkaUsches Auf-
ftthrnngen für obige Feste.

Preis Mk. 8.00.

I
U. vom Endes Verlag, Köln a. Rh.

Gesang- n. Opernsctonle
von

Wilma Montl,
GesangBmeisterin in Berlin. Steg
litzeratr. 73. Vollk. Ausbild. f. Kone.-

Orator - u. Opernsängerinnen. Vor

zügl.Stimrablld. italienlsohe Methode
Eintritt jederzeit.

alneitei'M
I Hinderst dl hie, |

Klnderpnlte, a

rCiÖ‘ verstellbar I

fdr jedes Alter einstellbar ® 1

i
al

?
hoher i ärztlich empfohlen.

jqSPc Fahrstuhl m
8

1 Verhindern Kurzsichtig- ffiFjWiÄS !keit diffff,rienM
dl
^ ^

v
6
9 Mark an. Preis von 18 Mark an.

Preislisten über „Holzwaven' hell und dunkel lackiert gratis und franko.

R. Jaekel’i P m te n t - Mttb el • P » b r 1 k,

Berlin kW., Mwrkgrafenstr. 20, Ecke Kocbstrasse.Preis ’
i Fl. in Deutschland

Mk. 1.50, Oesterreich -Ungarn

fl. l.— ö. W., Russland Unb. I.BO,

Schweiz Frs.2.50, Belgien Krs.8.25,

Holland fl. l.— in den Apotheken,
Parfümerien und Droguenge

schäften

Um jedermann auf billige und
H[ bequeme Weise Gelegenheit zu

gelten, sich von den wohlthätlgen Wi. -
I

kungen des Odols auf die Zähne und 1

auf die Mundschleimhäute selbst zu

überzeugen, hatsichdasunierzeiehnete ,

Laboratorium entschlossen ,
an jeden,

[

der eine Mark oder 70 Kreuzer in Brief-

marken einschickt, eine halbe Flasche
(Originalspritztlacon) Odol direkt frko.

zur Probe zuznäenden.

. Dresdener Chemiscliös LaDoratoiiam, Lidibbi

Dresden.

lueia Qärtatt,
Atelier fflr Geigenbau,

Stuttgart, Büchsenatr. 19

1

ftelbstcefertlgte

Streichinstrumente
nach Orig, berühmt. Meister,
künstlerisch von schönem,
altem Holz gearb. Gross
edl. Ton ,

leichte Ansprache
Reparatur, kunstger. u. bill.

Grosses Lager aller
|

ital. u. deutsch. Instrum
Pr«lill«t> gwüi. aiaÜ.PUnslB>r. i

(

FahrBtuhl m.
Spieltisch, I

hell u. dunkel
j

V. 9 Mark an.
|

Blau-Gold

Etiquetle)

Ferd.Mülhens
N9 *ä 711 -Köln a

/Rh.

Jn allen feinen Parfümeriegeschäflcn zu haben

Sa

Was ist Feraxolin?

Neu! Neu! ==
Unentbehrlich für Konservatoristen,
Klavier-Pädagogen, Klavierspieler:

Dietrich s stumme

«Klaviatur»
Deutsches Reiohspatent.

Preis 25 I. — Prospekts gratis.

Wilhelm Dietrich,

Instrumentenfabrik u. Uuslkalienhdlg.

Hermann Kahnt,
Zwickau i. S.,

Musikalien-Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen und

billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.

^ Verzeichnisse gratis. =

Der neue Katalog
des F. Fledlep’schen
Musikverlags i. Tölz

(Oberbayern) ist soeben erschienen and

wird auf Wunsoh gerne gratis und franko

zugesandt

F. Fiedler’» Muslkverlag in Töli.

T T T T H ! I I I I TTT
Rilhle’s Musikalische 20 Pfennig-Bibliothek.

Beste und schönste Einzel-Ausgabe älterer und neuerer

—»4 Lieblings-Kompositionen. K

—

Für Pianoforte zu 2 HfcncUn u. für aiii« Singsümma mitPft«.-Begltg.

Inhalt: Da Capo-8tBoko ältarer und «euerer Meister. Moderne Salon-Muslk-

Lleb I Inga-TfinzO und Härsohe. Lleder-TraMkrlptlonen. Opern -Potpourri»

fflr Planoforte
,
sowie beliebt! Lieder fHr I Slngatlmze mit Planoforte.

Zur 2*eit liegen 887 Nummern fertig vor.= Jede Nummer einzeln & 20 Pfennig zu haben I=
Special -Verzeichnisse gratis und franko.

Man verlange immer ausdrücklich

Rühle’s Musikalische 20 Pfennig-Bibliothek.

Carl Rühle’s Musikverlag, Leipzig.

TTTIITThIII
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WKat« »i«ww« pnj«ttiuE-3ftu 75 fwn 53^5S.JSS?.
«Sur,« ln Mi “Sp” unt,

<"" ,t,: 1,": Rai':tk "SUm" ""'',»tr
:

6° P,
£ „ mullh.Hra-f.nMun,,,, 1 Bk. Sei Br.u,b«,e»M.r«ni> Im

Siebern toroic .1. •nll.Mtevr : 2 B„e,n JütMae JmWilllU UH InftMlm bei ^UlöoCf 5Ro(Tc. b,ulM,-ält,,r. potlße biet Bk. 1.80, imlibriBrn ».llpokncKin

16 «eilen) nun B>iOI»m ®olf« mugk-SeUkettle. BtuttB.rt, letoeia. Berlin unb b,|T,n Jilialtn. Bk. 1 .60 . tin„ln, nummern (autft »llrr,, -Jahr,.) 80 ft».

|lf«fliiöfr felfdjni&off.

Berlik. (58 mar Witte Dfiober »ergangenen

3ahre8. ®a8 anufitteben Berlins begann eben in

bnS ©tabimn ber „Salfon* eingutreten. 3«
ben 3eimnaen las man jeben Morgen bie

ftereottjpen Berichte, baff ©err X. mit weitem
unb fehönem Snfcblag fpiele, aber in ber

Stnioenbung beS PebaiS oorffebtiger gu fein

hätte, unb baff gräulein a. eine gute Stimme
befipe, icbotfj an Semperatneni nodi einiges

Bernriffen laffe u. f. m. $a gefc^al) eines

febönen ®agtS etwas UnertoarteteS. fflit

Perbläffenber Uebereinftintmung petliinbeien

bie tn ihren muflfalifcben Meinungen fonft

fo weit auBrinanber gefienben Seitungen, int

©aal Bedfftein fei ein tnufifalifebeS (breigniS

Bor lieh gegangen, ein grober Seiger fei auf,

getaucht, ein junger Puffe. SiatnenS 'Jllejanber

Sßetfcbnitoff, habe fieb mit feinem erften SFon»

jert als einer ber bebeutenbften lebenben

Biolinolrtuofen auSgemiefen. ®iefe ffiacb«

riebt ericboll Bon fo Dielen Seiten ju gleicher

3eit, baff fie in mufifalifd)en Streifen Suf«

(eben erregen mubte. Sein SBunber alfo,

bab baS alSbalb folgenbe gmette Sfongert

beS jungen Buben ben freilich uiibt groben

©aal Bedfftein bis auf ben lebten pfafe be=

fest geigte. — ®a tnar er enblieb, ber Sfflun-

bermann

!

©ehr jung, Blonb, mehr germanifeber

als ruffifdier ®t)pu*, bebt im gangen auS

Wie ein junger ©tubent unb trägt ein

fgmpatbifcbeB tfflefen gur ©djau. — ®r be«

ginnt gu jpielen: Adagio elegiaque non

SBieniatoBfi — eine Heine Snttäuicbung be«

mäditigt fld) betet, bie bas erbe ffongert

perfäumt batten. SS Hingt atteS bran unb

tüchtig, aber Bon hoher Stünftlericbaft ift

Borerft nichts gu fpüren. Wan fab toohl,

bab ber junge Sünftler itt feinem ©piele lebt,

eS traten aber im Bortrag teilte bemerFenS«

Inerten Sigenfcbaften gu ®age. Wan tonnte

annehmen, bab nietteiebt Befangenheit ober

momentane Snbispobtion norlicge. ®iefe

©Öffnung enmeS beb für bieSmal aber als

tritgeribb- Sine notntegifche Pbantaiie Bon

£alo lieb lalt, BadtB Sbaconne tiang Irocfen, baS

als 3«gabe gemährte Bit erreichte nicht bie ®iefe

beS »usbtudS, an bie Burmefter feine ©Ster ge«

mbhnt hatte, unb als auch eine Sonate Bon Sorelli

fleh über tanbläubge Süchtigteit nicht erhoben hatte,

blieb nichts anbereB übrig, als mit einer Heilten 6nt-

täufchung baS Selb gu räumen. ®a eS aber fo häufig

Bortommt, bab neu auftaudjenbe ©rbffen im groeiten

flongerte abfaben — es ift baS eigentlich bie Siegel

— fo mar es angegeigt, mit einem abfdffieffenben

Bltxunfecr pelfditiifujflf.

Urteil Bis gum näebften 3tuftretcn gu marien. 9!un

mürbe bie Snttäufebung aber nod) grober. ®lefe8

britte Songert lieb Beifebnifoff erft recht als great

tüchtige, aber etroaB troefene mufitalifibe Siatttr er-

fcheinen. ®ie Sdrdnade melancolique Bon ®fcbaiIot»8Ft)

enthielt nidjts, maS irgenb hätte gu ©ergett fpted)eu

lännen, in einem Sfongert' SlUegro Bon fflaggini mar
bet ton fogar rauh unb bie Xefffnit nicht gang gu«

Berläffig, ©lüde für ©olonioline Bon 3- ®- Bach

Hangen meinem Ohr mieberum troden unb afabemifdj.

ffintmeber lag lünftlerifche Ermattung beS

Bioliniften Bor ober unbegreifliche lieber«

febäsung Bon feiten ber SfritiF. 2lDe biefe

3meifel löfte ein alSbalb folgenbeS BierteS

Sfongert, baS bie Berliner Slritil glängenb

rechtfertigte unb bie gunor angefteHten Be«

obachtungen über ben ©aufen flieh-

SPetfcftnitoff hatte ben Wut, im groben

Saal ber Philharmonie gu fongertieren unb

befaff aud) fdhott fo Diel 3ugfraft, ben Siaum

einigermabett gu füllen. 6r etfehien, munter,

liebensmürbig mie immer unb begann mit

WieniamsliS gmeitem Biolinfougert. 3ft baS

berfelbe Seiger, ber gineimal gunor fold)

Irodenett (Sinbrud machte? Wobet Fomrnt

mit einem Wale biefe ©übigteit beS ftoneB,

biefe Snnigleit berffantilene, bie« begaubernbe

Piano, biefe tief gu ©ergen fpreebenbe Wärme
beS BortragB? Wüffigc grage — bie guten

(Sigenfcbaften maren ba unb gmangen gur

Beronnberung. ®a8 mar offenbar jener

Petfdtnifoff , bem bie Berliner Slritit ein-

mütig gngejtibelt hatte; burd) gtuei Stongerte

tnar ihm feilt beffereS ©clbft abhanben ge«

Fommen, nun ftrahlte eS roieber herrlich mie

gitoor. Wie eine ©ängerin ihre guten unb

ihre fcblechten ®age hat, io hat roohl audt

Pctfcbnitoff feine gange Sortragstraft nicht

immer gur ©anb unb muff gumeilen gur

bloben Eücbtigteit berabflntcn. Oft es ipm
aber oergönnt, aH bie guten mufitalijthen

Sigenfcbaften ins Treffen gu führen, mit

betten Mutter Siatur ihn auBftattete, fo Faun

er ben Wctttampf mit ben erften feines

gfaebeS aufnehmen. ®attn ift bie ®ed)niF

glängenb, ber ®on Bon ungetrübter Die ent) eit

unb liefe, FräftigeS Semperament belebt ben

Portrag, bemabrt ihn Bor ©übliebfeit unb

bricht [ich überall bie Bahn, mo bie ffom-

pofftion ihm irgenb Siaum gemährt.

6s mar nicht gu nerrounbern, bab baS

PubliFum am ©ebluffe hiebt gebrängt baS

Pobium umftanb unb ben jungen SFünftler

nicht mehr frei geben motlte. 6r fpenbete nod) einige

Heine ©tüddien für ©olooioline unb überrafebte mie-

berum burdt bie ßebhaftigleit beS Pusbruds, bie

für baS gehlen beS barmonifchen UntergrunbeS feffab«

los gu halten Bermochte. Piergehn Sage fpäter mar
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noch einmal Gelegenheit, SPeffcfjnifoff gu hören unb
gmar i» einem ber grofecn pbiit)ormonifef>tn Sponserte.

Damit war $etfd)mfoff offigictl in bie erfte !Kiibe

uorgerikft, benn bie ißbilbarmomc erfd)liefe! fief) für

gewöhnlich nur aneifannten ©röften. ))letfd)mfoff

wählte Dfdiaitom»fuß 5boir§crt 1) tltir unb geigte fid)

erfreulich«weife wieber uon feiner guten Seite. 3m-
ponicrcnb mar bie ©nergie, bie am Sdjtuffe beß erften

Safet» Ijeruortrat. ^ctidjuifoff ift nicht fdiwacf), fo

gart er auch außfeben maß. ©r greift frättig 311 unb

läfet iid) uod) nid)t einmal uon 2lrthur Sjiliidi in

©chatten ftetten. ©r ift ber ©otift unb giebt Ion
unb lempo ber eißenen ©mpfiubung gemäfe an. 3m
Icfelcn Safe entfiel briu llcberetirigeii ber 2)ogen —
cd mar baß aber mir ein neuer Spott! für ihn. hoppelt

ciicrgifd) bem 2chiitffe guguftrebtn Damit mären bie

wen iß flilnftißcn ©mbriiefe ber beiben uortieraebcnbeii

«ongerte enbßiiltiß befeitißt; e» mar geboten, 3ktfd)tife

foff einen IfelaB unter beit erften lebenben 2$iruiolcii

angutueifeit unb Ü)tt auf glcidjc .ftöhe mit Sönrmcfter

gu ftetten, mit bem itm im cingcluen gu »«gleichen

jtuar ucrlotfcttb, aber Ijcute tootjl uod) oerfrüfet märe.

Sllfjanbcr 9?et»djnifoff ift am h. 3onuar 187-1

ju 3eleg im ©ouoernement JDrel alß ber ©oljtt eine«

rit'fifchen ©olbateu ßcboren. ©» mürbe itjm Wohl

nicht an ber Siege gelungen, bafe C» ifent einft be*

fdiicben fein merbe, bie imtfifaliidjc Seit al» ßrofeer

«mittler gu cntgücfen unb beit ©djufe hoher unb

hödritcr ^criöiiliilifeitcn 31t ßeniefeen. ©ittbcdt murbe

er uon ©olotarenfo, einem Wo»fancr Wufifcr, ber

für bie 2Jußbilbung beß juttßen Dalente» am «on*

feroatorium 311 Woßfuu Sorge trug ^etfdniifoff

errang ben erften ^reiß unb fam fpfiter bitrd) bie

©önnerfdjaft ber ftürititt Warte Dmoufiow in bcu

33cfi8 ber berühmten iüolitte, bie einft Saub befeffen

hatte. Die» 3nftrumcnt, ba» er nidjt anber« al»

feine „ftrau" 3U nennen pflegt, wirb ftd) in biefen

©Ijremitcl fünftifl mit einer Miualin teilen ntüffeti,

ba ^ctidmifoff fid) uu längte peilobt bat. Wöge ihm

im ^eben ftet» bie reine ftreube bcfdjiebcn fein, bie

er feinen fcörcrn bmet) fein fdjöne» Spiel 311 bereiten

Weife. 'Jpnnl Woo».

<Jin wilDes ifcrßffllt.

©qäljlung non Ijane H>adirnl|u|'cn.

(S^luß.)

S
XVI.

otljo war im Datrcrfall bei bev 23erftetgcruiig

feine s43ferbe tdjneU loßgcroorbeu, obßleid) er

wäfeienb berfclben fid) uon ber brutatften Seite gegeigt

unb auf Deutfdjlanb, biefe» Sunipenlaiib. gefdfimpft,

baß ihn nie wieberieben jolle. Die Slnwefenben, mcift

©cfd)äft«leute, achteten nicht barauf. Stein eitriger

ber ihm früher befannt geworbenen Sportßmcn war
auf ber 2iuflion crfchieucn. ©eit er fid) in ben sJhif

eine» ©üteraußjdjlächtera gebradjt 1111b mau ihm nach 1

faßte, bafe er — nidjt peri&ttlid), fonbern bind) feine

Slgentcn — ben fchnöbefteu Sudjcr ßetriebcu haben

folle, hatte ihm alle» ben fKiicfcn ßewenbet, unb bei

biefer ©elrgcnfjcit mufe’e er fid) heute iogar uon ben

Ulofehänblern eine gewiffe Wifeachtung aeiflen laffen.

3hm blieb banad) nur noch, bic SBiUa 31t oer*

taufen, nad)bcnt er auch feine häu»lid)e ©inridmtng,
wie ffe baftaitb

,
an einen ©efdjäftflnianii abgeßebeit.

©ein SJtotar foUte ben 2lbfd)Utfe mit bem Söantier

Samberg, oon betn ihm biefer gefaßt, perfeft tnadjen,

feine 2lbreife fülle baburd) feinen Slcrjug leiben, bcun

hier wiberte il)ti alle» an.

3u 3*ufe legte er ben 28 eg jum 9lotar äuriief.

@r achtete in feinem 3ngrimm auf feinen ber ihm
Sfflegnenbcn, ftarrte aber enblid) aufblicfcnb äuriirf,

fiirj oor bem .paufe be» 9?otarö einem offenen Sam
bauer nadjblicfcnb , ber an ihm uorübcrfuijr unb
gerabe bor bietem feauie hielt*

©r glaubte am bellen Wittag ffiefpenfter ju leben

unb hielt mit einem ftluch inne, benn ber ba aufeftieg,

War fein anberer al« ^riu^ ?)uon, ber eben eine

junße blonbe Dame au» bem Sagen hob, unb ber

anbere, ber ihm folgte unb einer anbern Dame beibe

9Jruie entgeßenftreefte, e» war ©limar — er unb feine

^rau, bie (ich ihm mit fo freubigem ©eftcht überliefe

unb mit ihm ben anbern in ba§ £au» folgte.

©eipenfter am hellen Wittag l tSlimar, ben er

unter ben Dißßern in -Shtlifornifn glaubte, in ele=

ganter Steifefleibung, ©entieman wie er früher ge=

weien, unb ?)oon, ber uon hier üerftfiWunben, feinen I

(Mldubißern entronnen, ntemaub wufete wohin . . .

Slugewurjelt ftanb er ba, bie 2lußen wie blöb

auf ben leeren Sagen gerichtet. Sie tarnen bie

beiben trerher — unb ju feinem '.Notar! Unb ?)»on mit

einer ftrau, bie offenbar bie feinige! ©r jeigte fid)

am heilen läge feinen ©laubigem, unb fo ftolj, io

felbftbewnfet in feiner cleßanten Giüilfleibunß ! . .

.

Die ©ebanfen uerfagten il)tn. 3 n8wtfd)en er»

fanttte er beit SMitfcher al» beit eine» ftubrwerf»»

bcii$er». ©r trat 311 ihm, unb ber fagte ihm, ber

eine fei ein $rin3, ben anbern fenne er, wiffe aber

feinen Warnen nid)t mehr.

Daumelnb bewegte ®otbo fid) gum nächften

Drofd)fenpla8 unb liefe fich ju feinem Weftaurant

fahren, nnb ba fafe er bann, eine ©titnbe lang über

ba» llnßlaublidie finnenb. Dann ßinß er nach Öaufe,

warf fid) an feinen Sd)reibtifcb unb fdjrieb fo fdwell

unb fieberttb, bafe ihm ber Sdjweife auf bie ©tirn

trat, ©nblid) aut X>1 beub that er felbft bic Briefe in

feine Dafd)e unb ging 31t einem Wenbegoou», baß er

einem ieiner 2lgemen gegeben.

211» er guriidfihrte, fab er fehr berftört attß.

©r flagtc feinem Diener über einen ftteberiebauer, er

wolle früh SU gehen unb bic Wbciibpoft, wenn

fic fomme, im löctte lefcn. 3» biefem empfing er

bemt ouch bie iöriefe unb 3filungcn, nteift Jöcttel*

briefe, bic er gewohnt war, ungeöffnet auf beit 2foben

31t werfen. Wur einen , au» Vlnierifa , ergriff er mit

3ntertffe. 2lber biefer erregte ilju bermafeen, bafe er,

fttn Unwohlfein uergeffenb, an» bem 23ettc fprattg.

©incr feiner Untergebenen idjrieb ihm in bem=

fclbctt, bafe Wr. O’iörien, fein ©eneralbeuoflmäd) :

tigter, mit toloffalen llnterfchlagungen ucrfchwunben

fei, mau uermute uad) Wuftralien.

„Diefer ©d)»ft!" rief er, l)il& ttadt in ben

Bimnteru nnthertobenb. w ©r, bem ich all mein 2>er*

trauen gefchenft!"

©r lae weiter, O’örtcn habe in lefeter 3eft auf*

fafleuben Stirn» getrieben, itt Wcw ?)orf, ieit er, 23otho,

in ©uropa, ein grofee» ,t>au» gemacht, an ber iöörfc

gcfpiclt unb fid) wenig um bic Käufer unb ©ütcr

geflimmert. Die Wiunge fei bei ben ©crid)tcn ge*

Hieben, bie ©taaUjeiumg habe ber Sache fchon

erwähnt.

„Die ©taatßjeitung !“ 2lotl)o eilte an feinen

Wadjitiid), auf welchem bie noch unberührt

lagen, ©id) auf ba» 2Sctt fifeenb, burebflog er bte

erfte berfclben, faitb aber nicht, waß er f achte, Wohl
aber eine Woti3, auf bic er mit weitgeöffneten 2lugen

ftarrte , nnb fo lange, bi» il)m ba» Rapier in ber

t&anb gitterte.

„Dieier 2)oon ! Dtefcr Sßrinä bon ipabeuidit« ! . .

.

?llfo Drüben in 2lmcrifa ftccfic er fo lange unb ba»
mufete mit ihm paffieren! . . . 2lber wo« fiimmert’» I

midj! . .
. 3u>n Delcgraphctt !“ ©r parfte ba» Sicht,

j

eilte an feinen ©dneibtiieb, fdjrieb mit fiebernber

Jgaub 3Wei Dcpefcbett unb fchellte bann feinem Diener. I

Dieier fam mit einem grofeen ©ouoert in ber

$janb. Der ^ottter habe c» ihnt grgeben unb liefet

jagen, er habe ben ©mpfaitg befcheintgea muffen

,,©ut! 2lber erft bicie Dcpefd)en jum Dele=

graphen!" ©r fanbte ben Diener bamit fort, bliefte

!

bann mifetrattifd) ba» ©ouoert an unb rife eß auf.

©» war ein ©ericht»fd)rciben. „Der Staatßanwalt!

Sa» witt er uon mir!" ©r burd)flog ben 3nhalt.

„Dicfe rote Canaille!" fniridjte er. „Sie hat eß

gewagt, midj 311 benungieren! . . . 216 er fie hat ja

baß ©elb fchon uon ntirl Saß will fie noch!"

Wit einem f$ltKÖ fchleuberte er baß Rapier 311

23obenl „SHrum bin ich nicht fchon fort! Saß
fuche i<h itod) hier, wo bie gange döfle gegen mid)

lo»gelaffett! Weine ^iferbc finö perfauft, für bie

l'itta ift ein Siebtjabcr ba, ber Wotar hat ben 2luf»

trag für 2lbfdilufe be» Seifanfß unb id) fifee hier uufc

warte ... auf waß beim? 2luf ... ben ©fanbal in

ber gangen Stabt, ben mir biefe rote !peje bereitet?

Sie hat bamalß ba» ©elb gcftohUn, nicht ich; waß
wufete id). wie uiel in ber Jöriefiaicfee war, bie fic mir im
Dunfeln gufeeefte ! Ser will mir Waß beweifen! . ..

freilich , ich fanbte ihr baß ©elb mit 3in lftl » aber

aud) baß ift fein 2?eroeiß, gar feiner ift eß!"

©r hob ba» Schreiben uom ©oben auf. „©ine

58orlabung uor ben Staatsanwalt! Der foll auf mich

warten! Sächeriid)! ©in beut jdicr Staatßanwalt! 3d)

bin amerifanifd)er 23iirger! . . . 2lber biefer Sdjurfe,

biefer O’iöiien, gefdnuoren hätte id) auf feine ©hr=
iichfeit! ©li fdjrieb mir einmal einen wütenben Örief,

nannte ihn einen Schuft in meinem Dienft unb 2luf»

trag, ber aud) mich betrügen werbe. 3ch hatte

D’^rtcn nur Die Orore gegeoeu, ihn in bie anteri»

fanifche ©efellfdiaft einguführen; rr hat fid) ihn anß
bem ©arn gehen laffen! Slber ich mufe ihm nach;

gehn Detectioeß fdjicfe ich hinter ihm brein
! 34 habe

ihm alle« übcrlaffen ,
£ab unb @ut, währenb i<h

hier fafe unb ber jungen grau . .
.
^an^ber id) war!

©efoppter Siebhaber, geprellter Wtüionärl" . .

.

©in Sdiüttelfroft überfiel ihn. ©r ftccffe bte

gcridiflidje 2$orlabung in bie Dafche feine» iHocfeß

unb fchellte bann feinem Diener.

„Worgen früh um fünf Uhr reife ich! Du folgft

mir tm 2lbenbguge mit ben Sachen unb übergiebft

uorher bem Slguiten ben Sdjlüff.l gur Sohnung!"
©r »erlangte nicht am Worgen geweeft gu werben,

benn er mufeie, bafe er fein 2luge fchliefeen werbe.

2llß am frühen Worgen fein Diener nicht ge=

rufen wurbc, erfchien biefer, um ihm gu fagen, bafe

e» 3eit fei. ©r fanb feinen §errn in heftigem lieber

unb erbot ftd), gum 2lrgt gu eilen. Diefer fuhr ifen

heilig an, er brauche feinen 8!rgt, er woße nicht fle*

ftört fein.

2Uß ber Diener einige Stunben fpäter beforgt

Wiebertehrte, uernahm er au» bem Schlafgimmer eine

bumpfe Detonation. ®r eilte in baefelbe unb fanb

feinen £tcrrn nod) im Sette liegenb, aber mit weit

entblößter iBruft uttb einer Sunbe in berielben, auß

welcher baß iölut herauaguoll. Die auf bem Säger

auageftreefte ipanb umflammertc noch ben tttedoloer.

Seine 2lugen ftarrten glafig gur Decfe.

iÖotho oon ©teinfelb mufete Urfadje gehabt

haben, itt ber 9!ad)t nod) feinen Uieifeplan gu anbern,

benn feine Seele war bereit» ba angefommen, wohin

er eigentlid) nicht gewollt hatte . .

.

Da» uon feinem Oheim ererbte SJermogen War,

wie fid) heraußitettte, nidjt fo bebeutenb gewefen, in

©emeinfdjaft mit O’fflrien hatte er aber glängenbe

Unternehmungen au«geführt, bie uor bem ©efefee

Schwinbel unb ©etrug waren. O’öricu alß tein

löeDolImädjtigter, feit er in ©uropa lebte, hatte biefe

!Öollmad)t betuiBt, um Raufer unb ©üter gu uerfaufen

unb mit bem ©ilöß bauongugeben. ©m am anbern

Dage uon bietem felbft eintreffenbeß ©djretbcn be*

nachridjtigtc ®otho uon ©teinfelb oon bem, maß er

gethau mit ber Slnbcutung, wenn er irgenb etwa»

gegen ihn unternehme, werbe er, ber jeßt auß ber

2lrmcelänge ber amerifanifdjen @erid)te, biefen baß

nötige Waterial liefern, um ihm an ben «ragen

gu gehen.

öotho hatte alfo nicht gewagt, mit ber alten

Sichet heit in 2lmcrifa Wieber aufgutreten; er faitnte

C’örien unb beffeit «onforten, eine Sanbe oon

©aunern, bie früher feine Agenten gewefen unb jefet

febcnfall» bereit waren, ihm nach O’örienß 28eifpiel

auch ben 9kft feine» ©eiietumß brühen abgujagen.

©r war ni^t gerabe arm geworben burch ben

lefeteren, er hätte gemäd)Ud) weiter leben fönnen,

wenn er ftch briiben einen anbern Staat alß ©d)au»

plafe fernerer Dbätigfeit gewählt halte; aber er fühlte

nicht mehr bie Suft bagu unb halte baß Vertrauen in

fich felbft uerloien ; ettt SebenßeM hatte fid) feiner be*

nincbtigt unb in einem SJXnfalX oon Waraßtnuß hatte

er ein ©nbe gemacht.

3nbe» hatte er bod) in ben Slugen feiner fjreunbe

nicht al» Sutnp auß ber Seit gehen wollen. Sa»
er am Slbenb mit fo fieberhafter £anb g e fd)rieben,

enthielt feine ©eftimmung über baß, waß er, ber ohne

2lngchötige blieb, guriicflaffe: eine Summe uon noch

fün!3igtaufeub Wart „für bie Soubrette 'Jtina ^reo",
wenn fie, ba er auf ber Seit feine 3*it mehr habe,

uor bem Staatßanwalt felbft feine Öerteibigung gu

führen, biefem befenne, bafe fU in Uebereilung unb

tttachfudjt gehanbelt unb ihre Slntlage gurüefnehme;

ber iHeft folle feinem ftreunbe ©liatar uon Söroot,

ber ftrau beß lefeteren fpeciell bie 2Htta gehören,

beren einziger ipfepothefenbefifeer er fei; bie ©rbin

berfelben möge ihm uergeihen, wenn er bie Hoffnung
gehegt, einmal gliicflid) ober gufrieben gu werben;
er habe ihr Damit gugleid) gurüefgeben wollen, waß
er ihr uor gehn 3ahren fchulbig geworben.

©in Slnfatt oon ©ewiffenobangigteit hatte ihn

alfo in ben lefeten Stunben getrieben, burch ben 9lcft

feine» fo gerotffenloß erbeuteten Vermögen», ba» für

ihn feinen Sert mehr hatte, wieber gutgumachen,

waß er uer*d)ulbct. ©ein lefeter Sitte war an feinen

SRotar, ein anbereß Schreiben an ©limar gerichtet.

„Sa» ich bem Sebenben nimmer, feloft um biefen

^reiß nidjt »ergeben hätte, bem Doten fei eß »er*

gieoen," rief biefer, Welanie baß Schreiben über*

rcichcnb. „$oon fagt, er oerbanfe ihm fein ©liicf,

Denn er habe ihm bie Df)ür unb Damit ben Seg gu

biefem ©lücf gemiefen, unb fo will ich ihm aud) für

bie Siebergebuit beß meinigen banfbar fein, obgleich

er eß anberß mit mir gemeint hat."
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griff far JifÖfrßomjjoniPfn.

IDtt HJatb Juirb grün.

Ber »alb rotrb ßrQn
Äufa neu tm Blat,

Buch meine Sieb'

»tönt nltfal auf« neu:

0 bitl’re Bot.

«o frtfdr unb frei

Bob PßflUtn floßt,

ln meinem $erj

Biriito nitbetftlinßf:

ß bill’re Bot.

HÖltt.

Baa branp unb Jtfctuill! —
Hub luflerfüHl

Summt Icuctiitttb ca ßejoßtn,

»on Bbal unb —
(Ein roonniß IDeij'n

Auf hotenber EÜfle MPoßtn.

BoU fügem Stanß
(Ein BPerber*nß;

(Eu man bte Welt jitr VHnitr.

JBüncfi*«.

»om Winterfdilaf

«lebt auf bte »rtt,

Bur midi aUcfn

Sein »tratil erbrüt:

& bttt’re Bot.

0 bitt're Bot,

Wem Blaienlidit

Baa Barre <Eia .

Erna $rr| nicht britfjl

:

0 bitt’re Bot.

0fte Bupeitue

SPer ihn ßefjiSrt

Bom ßiilth bet hört,

Pflli teilt ber Xenj bfßinne.

Ifietn ?tri audi rdiläßt

Hnb fräßt unb fräßt,

Was rooht ber Buf bebeulet,

Eternit bb lanß

«ich feliß baiiß

Bur jrnjetnhekr bereifet.

<Elfa ©laa.

Jrrt^Itnßsiieb.

Bun fäurelt ea roieber fo meidj, fo linb:

Pas Ul ber iunge Sdiblingsrctnb.

Bun mieber hltnßl'a burdj ben blauen Caß
Bon Hmfetruf unb lerdienrdjlog.

Bua iebem Straudj unb Jebem Baum,
Eodj rdiüditern, tußl’a in ben leuditenben Baum;
Baa Beildien, roie nadj lanßer Badjl,

Keibt’B Heußtetn flrfj unb judjJ unb ladfyf.

Hnb im ^er)tn raufebt ea fo fög-ßeheim

Hnb quillt unb rdjroiUt ea aua Knorze unb Keim:

Pa klopft, nadj bea Winfero bumpfem Bann,

Pie ^offnunß mit leifem Mnßer an.

Berforb. jMfo iMmikenieQcr.

®rop.

(Ein rauijea «diroinben meiner Cage

J$af mutloa off midj Jdion ßefeh’n,

(Ein heller Hlanß )trßmt in bie KUße,

Parf bir ina ßute Buß’ idj peh'n.

<Ea iß bie Welt mit Tdiroarjen Sießetn

Iffitr oft ein roahrer Crauerbrief,

Podj eilt bie Seel* mir auf Jlögeln,

Wenn leia fte beinen Hamen rief. I ©dj.

$«r Milli t» J*fflDin|piifs.

Sebr intereffant finb S ü I o tt> 8 Urteile über bie

Wufifer feiner 3eit- ®o nannte er ben leibet

früboerftorbenen SSiget einen ber
(

,geiftreidiften unb

feinften frantöfifdien Wufifer"; Sa tnt=©aen8 galt

tbm ebenfalls al« ein febr guter unb febr geiebrter

Xonfünfller; non SBerlioj jeboeb) behauptete er, bafe

„man berfl- Biet ©enie baben muffe, um folcbe

£ä&li<f|feiten ja fdjreiben, Wie er".

Wenbetsfobn würbe alb Somponift don

fflülow bodtartebäbt unb er bulbete eS nicht, baf) man
bie SflaPierftücfe besfelben aflgufcbneU fpiclte.

SBon italienifiben Süompontften batte Säülow feine

bobe SDteinung. Sie Italiener finb fertig. Stur

SBuonamici unb ©gambati fbnnte man als

Beute non Serbien!! nennen, ©ie würben im SJaffo*

genre etwa« leiften, wenn fie an ben „Sarbier“ an=

fnüpften.

Ueber SS erbiä „Othello" fagte er: „Säerbi

wollte feine SDpet mit .Strien" unb Suetten febreiben,

fonbern fo ein bibeben — 4 la Saitrcutt). Stber

finbet man fo etwas bet Wagner?" fragte er unb

geigte im SlanietauSgug bte Sreiftangfotgen am
©(bluffe beS gweiten SttteS. „Sa giebe ieb boeb ben

Stoffinifiben ,OtbeUo‘ oor, ber wenigftenS nato unb

natürlicb ift, nicht fo fünfttid) gegwungen."

Wit biet Sichtung fpraeb »üiow auch Pon © p o b rS

Opern unb bebauerte, bafe fie fo febr untcrfd)ä$t

werben. Sfuib bie „3äbmung ber StBiberfpenftigen" oon

®öfc liebte er febr.

„Wenn baS nicht wdre," erfiörtc er unb wies

auf bie gcrabc erfdüenenen Og. 911 unb 100 oon

SrabmS bin, „fbnnte man nach Stuftralien reifen."

©in anbrrmal benccrttc ^ülow: „Sic Seulfcpen haben

auber SfrabmS feinen bebentenben Sfomponifteu. —
SRbeinberger ift ein flomponift für bas ntldifte

Sabrbunbert. Stöbert fjuebs fomponiert febr nett."

SI1S ein Scerr ben geiftoollfu SJtecfter bat, ibm

feine aomooiitionen geigen gu bürfen, fagte er ibm:

„9te, ne; Sfadi, SBeetbooeit, SrabmS; aufs

anbere pfeife ieb.“

©einen ©dtiiteru gab ®üto» ben 9tat, ©ava<
fate fo wenig wie möglich unb 3oacbim fo oft

wie wbglidi gu bören.

lieber bie büaniftm fUtabamc Sffipo f f urteilte

ber geniale Sirigent nidjt lehr günftig. „3<b glaube

Wobt," äuberte er, „bab fie eine grobe SJirtuofin ift,

aber als fflufiterin gehört fle gu ben gröbten ©dieu=

fäten, bie ich tentie." Sleies Urteil ift, man mub es

befennen, febr ungart, allein es war eben ©igenait

Stülows, feine 'l'teinung fdiarf unb rüdbatilos

berauegufagen. SJou einem SUrluofcn ertlörte er:

„6r wirb in SBcrlin gefeiert. Weil bie 9>tiltelniäbig=

teil niemanben geniert." Sttit oernitbtenber Sronic

ergäblte er non einem anbereit SJiantflen, bem ein

Striliter nach bemSfongerte fagte: „SebrfdiBn, btano!

Sagen ©ie 'mal, was ift eigentlich 3br $aupt>

inftrument."

©ehr beaditenswert finb bie lehrhaften Süinfe

Sfiitows über bie äftbetifdjen Seiten beS Sflaoieruor»

tragS. ©inmal bemerfte er: „©S giebt brei Slb*

ftufungen im mufifalifeben Sfortrag; man faiin rid)tig,

fdiön unb intereffant fpiclen." „'Jtun (nieten Sie

nicht fo intereffant, bab es aufhört fdiön gu fein,

unb nicht fo fdiön (gefübtooll), bab es aufbört richtig

gu fein."

SttS einer feiner ©dfüler beim SliiSlocnbigfpielcn

niete ©febädhtniSfebler machte, empfahl er briugenb,

ihm feine Sfunfiftiide porgumadien unb lieber aus

Stoten gu fpielen. Sltan fott nicht aus wen big

fpiclen, was man in wen big nicht tarnt. Sabei er.

Wies Sütoro felbft fein ftaunenSmertcs mufifalifcbeS

©lebäebtnis; wenn jemaub ein Stlauierftiict nicht forrett

fpielte, fo nerbcflertc er cs aus bem (Siebäcbiniffc fo.

fort au einem giueiten fjlügel, wobei er fidj nicht

oorbereiten tonnte.

„Silan ift gegwungen," äuberte Sfiilow in einer

Unterricbtsftunbe, „in ftongerten ffeuerwerf gu madjen,

mehr ober Weniger anftänbigeS. 3dl empfebie 3b"eu
einen ©dierg, ber nämlid) gu ben anftänbigen gehört:

Spielen ©ie baS ©dimere, als wenn es febr leicht,

unb baS Beichte, als wenn es lehr febroer wäre."

SBüiow wollte bamit fagen, bab man bei febmeren

©teilen nicht bie Secbnit als ©ctbftgwecf gtängen

taffen unb bei leichten Stetten nicht bie Slupc per=

liercn fott.

©tmaS febwer auSgufübrcn ift ber Sttat Stülows,

um ein heiles S|iiano gu erreichen, ben ginger oon

hoch oben auf bie Safte faßen gu laben, als wenn

man ftart fpiclen mottte, aber im Slugenblicf beS

Stnieblags bte Safte Weid) gu briiefen.

Sen „§errfcbaften", betten SJad) ein Such mit

fieben Siegeln fei, unb bie es fidj erfchtieben möchten,

empfahl SBütom fDlof cbetes’ SearPeitung beS SBobU
temperierten StaoierS für gmei fttantere. äueb 3}uon=

amicis „SBorfcbule gum SBobltemperiertcn ffianier”

fei Porgüalkt). SttofdicleS unb butimel feien mit

Unrecht in Siergeffcnbeit geraten; fie (den foldie

OTartfteine in ber ®tfcbid)te beS fllaoierfpiets
,
wie

BiSgt unb Sttubinftein, unb ihre Sompofitionen

Werben länger bleiben

SoS „affeftierie ©oiel" fonnte SBütom nicht

leiben; baS fei böcbftenS für eine „Sbeegefettfcbaft

oon Sälauftrümpfen gut genug".

©ehr feilt mar söüloms fBcmerfung , bab ein

Sfnnftraerf ben ©inbtuef beS Smprootfierten (im höbe,

ren ©inne) machen muffe, ffltan foUe fo fpielen, bab

ber §örer glaubt, bab man baS ©ificf gum erften

Wale fpiele. SBeim Siortrag beS WenucttS aus

3t aff s EmoU-Suite meinte SJülom: ,,©ie fpielen

gu unfdjulbig. SaS mub (ehr raffiniert öorgetragen

Werben, Pamit es nicht orbiuär Hinge."

©emimentalität babte et beim 'Bortrag, weil fie

bie 9!ad)ifeite ber wirtlichen ©mpfinbung fei. Sen
' tonlofen Slnfcblag ber Stlaoierfpieter tonnte Säülom

autb nicht lcitien ; er nannte es „Sefäufet" ober mit

SEBtect „Söne, welche Migräne haben“.

Sabel ergäblte er, bab er bei ffiiecJ einen

gangen SBinter lang töummets H moll-Stongert fpielen

mubte, ohne bab bttfer fhaoierlehrer mit ihm gu>

frieben war. „ffier Rummels Es dur-Slbantafie nicht

I gefptett hat, ift für mid) überhaupt fein spianift“ —
I bemerfte ein anbermat ber ftrenge Weifter.

Wan fleht aus bem Witgeteilten, bab bie Schrift

Don 3. ÜJianna ba Wotta, welche mit oielen 9toten=

beifpielen ausgeftattet ift, für Bebrer unb ©cbüler

beS SlaoicrfpielS (ehr oiel änregenbeS unb 6cbau=

Iid)e8 enthält. — r.

Jin |u(5 iißrr Öen logrfgrfnng.

»©i'fitniotigfmcf) num ©tubium ber

(tly flimmcit" non Dr. ^llroin (Berlin,

Robert Obpenbcim jffluftao ©dmiibt])

ift für 9taiur= »tib 3Jtufiffrruubc fetjr bcarf)ten«tucrt.

5Dcr 2?crfoncr ift ein grünblicber beutfehrr ftorfebet’,

bfr mit flroftcr ®liibc ben ©toff %\i feiner fdiäßbaren

©cfnift jufammengetrnaen bat. @r ftubierie ben ©c-

fang ber in ®eutjd)lanb ijcimifdjcit iJbael unb finbtc

beuielben, roo c* angiitg, in '.Noten loieberjuflebcn

;

in ben meiften <5äUeit ging e« aber nid)t nnb ba be*

half er fid) mit fünften, ©trieben, ©ptB=
marfen, bie balo tief balb boeb gefteüt merken I $}ie

iunfiguren, mcldie unfere ©albfängcr, befouberä im

5rübjal)r jur ber ©rünbung uon 23ogelfamtlien,

jum beiten geben, finb, gumal in beren frö^e, ftbmer

jit beftimmen.

3nbem man Xöue oergleiebt, meint SBoigt, toerbc

baB ©eftimmeit brrfclben btfonberö bann ermöglicht,

meun Re fid) f>iuftditlicf) ber Silangfarbe nabefteben.

®od) Diele ©ingoögel entfalten tnnrrbalb ber ©tropfen

ihrer ftrübling«* unb ütebcBlieber einen lebhaften

Ü3ed)fel ber ©timmbilbung unb SHanafnrbc; öoHe

flötenbe Xöne finb mit gcprefjtcn uub febarfen, reine

mit unreinen untermengt unb babureb mirb ba« ge^

uaue JcftüeUen ber Snteroalle febr erfdnuert. Cb«c
umitänblidie ^ilfdmtttrl laffen fid) nur biejenigeu

JÖne leicht beftimmen, bereu Klangfarbe jener beB

menfdiltcbcu pfeifen« nabe fommt, Derfidjert ber

iÖer'affer. Dr. SJoigt bat beobachtet, ba& bie meiften

uuferer ©ingnögel ben llmfaiig Dom breigeftrichenen C
bi« juiu Dtergiftridjeneii K nicht iiberfchreiten. Unfere

iUppenmuefein geftatten ©nüadjfencu nteift nicht,

höhere Xöne ju pfeife» al« ein breigeftricheneS G.

®amit fei nun ein hinreicheub fiebere« ÜJJittel gegeben,

bie $öbe eines ^ogeltone« gu beftimmen.

Seiber laffen fidj auch Söogelgefänge, melcbe aus

gleichartigen £önctt oon leicht beftimmbarer ^öbe auf*

gebaut finb, wie etma ber ginfrnfcblag, gum groben

^dle nicht iit unferem fJioteufoftem auSbrücfen, meil

biete« feine 9lbtDeidiung Don £>albtonftufeu geftattet.

|®er Sjogel binbet fid) eben nicht an Doridjrift&mä&ige

SnteroaUe unb macht oon feinem Wechte ooflen ©c*
brauch, ju Rügen, mie ihm ber ©djnabel gemachjen ift.

©o beftcljt ber ^infenidilag bi« gur ©(hlufefigur aus

einer Weihe dou Sönen, bie nicht gang gleidi hoch

finb, aber bod) enger beifammen liegen, als '/* £ott.

©in §ofrat iit ©era rootlte ben ©efang eines Xui
in Woten miebergegeben leben uub fonfultlerte nach s

einanber einen ©eiangSlebrer
,

einen Klarinettiften

unb einen Üftufifbireftor, melche in«gefamt meinten,

ber ©efang beS Xm fei in Wotett firierbar. ©nblid)

famen bie brei fOTufifgelehrten in einer Konferenz gu-

fammen unb erflnrten, cS gebe mit ber Dotierung beS

hübfdjen ©efangcS benu bod) nicht.

iöenn bie Koblmeiie ober ber Kucfucf fingt,

fo läßt fidj ba« gang gut in Woten ansbrüdeit , ob*

toobl man aar oft beobachtet, bafj bie oon ihnen ge=

fungenen Xöne ein Sntetoatt umfaffen, ba« groiiehen

ber großen uub fiehteu Xerg liegt. 3m freien be*

obnebtet man, ba& Wieifeit, Kleiber, ©olobäbndjen
gerabe mit ben einfadjftcu XÖiteit am meiften fagen

;

ba hört man interiefttoneQe ©ingellaute balb furg,

balb gebehnt, balb höher, balb tiefer, Derfcbiebeu

betont, trotzig oerlangenö ober gutmütig eimoililgenb,

balb heftig, balb fanft, abgeftuft oom lauten 2luffchrei

bis herab gum ©efliifter. 2öcr wollte bieS alles gu

Rapier bringen?

Sntereffant ift eS, gu erfahren, bab eS in

©egettben, too bie Wadjtigallen gefdjüßt toerben. alte

ßebrmeifter unter ihnen giebt, welche bie ©djlagmeifen
' ber nadjmatfifenben 3uflenb Derebelit unb bereichern,

l

©8 giebt alfo auch in äüälbern gutgeleitete ©efaugS*

fchulen. Xen ©chlag ber Nachtigallen in 3Borten

miebergeben gu wollen , ift ein eitles Unternehmen.

Wauntanu hat ben ©efang ber Wadjtigatteu (15

©tropljcn) in 2Borten gu geben perfud)t. äÜaS foll

! e« aber heifeen, wenn man ba« füfee ©d)lud)gen biefeS

S3ogelS in ben Sorten : „ib ib ihp toati Watt roati,

I quot quoi quoi, watituiti, woi woi woi Woi, lülülülq



bahibowig, Iroor troor twor tih, bßbaba ietjefjcfjft,

iiii a jatu )t, rihP ritjp rhtp ih. $c je je ja p ja

ja ja ja ji, ji jib. giih flüb ßith babahiboroig!" wieber*

geben tDoUtc ! ©iit folgen ©orten ift für mufifatifdje

3wede nid)ts empfangen.
Bor einigen fahren würbe ber ©efang ber BÖqel

in ben Urwälbern ©entralamcrifa? für biefeS Blatt

au? ber fleiftooßcn fteber be? I)r. ©aper notiert. SRan
fanb barunter Themen, welche ein Sfomoonift ganj

gut ocrwenbeu fönnte. ©ine foldje Benügung non

Boßclgefängen wäre fein Ißlagiat p nennen. 2lud)

uniere bcut<dicn BÖgel übergeben jetten flompomftcit,

welche ein offene? Chr für Waturftimmen Ijabcn, rhofh*

miidj imb melobifrf) intereffante % farmen 33er bic cin=

fachen ©otioe in Beftöooen? Xomocrfen, bie oft nur

au? jroei Roten beftefaen, in ihrer ©cftaltungsfäbiflteit

ju beurteilen oermag, tuirb aud) oom ©efange beiitfcfaer

©alboößri manche? profitieren fönnctt. ©o wäre bie

©eptime, in welcher ber $au?rÖtel p fingen gewöhnt

ift (A— H H H) fefar gut al? Stfaema p ocrwnt*

ben. ©o and) bie 9Mobic ber Slntfcl

:

Ä «va

ober ba? anmutenbe üflotio ber ©ingbroffel:

i::fc£_ i; _4- - I

I

* 's v
r; 1

Sic SRiftelbroffel arbcilet Diel mit pifanten 33orid)Iägcn

innerhalb breier fCönc; eine Variante baoou lautet:

©in anbere? geftalhtnß?fäfaige?£faema fingt bic braune

©ra?miicfe:

8va

©elbft ber frifd)e ftrüfjlingSruf ber ftofalmeifc:

8V«

liefet fielt in einer BrriiblinBBfiimpbome gut oerluerien,

für wcldje bie munteren äüalbfänger bie Slflolioe liefern

fönnten. 2Bie orißineQ unb gut Deriuenbbur ift bie

iffieife beS Keinen SBaumläufcr«

:

©in Bogel, ber ba? fonöentioueße ©ingen nicht liebt,

ift auch ber Hänfling, toie e? folgenbe? fdjöite 3ftotio

betoeift, ba? er Dorjutragen pflegt:

©in bea<faten?wcrte? 25faema übergiebt and) ber RJirol

ftompomften. ©? lautet fo:

Alkan,

,

35er ©efang be? ftucfutf betoegt ftef) jwifdjen einer

grofeen ©efunbe unb einer Ouarte.

35afe Bögel eine cntfcfaicbene muftfalifche Be*
gabuitg beftöen, betoeifen he bamit, bafe fie ben @e=
fang ihrer 3rtgenoffen nachahnten. 35er ©pottoogel
bilbet ben Birolruf treu nad), ber ©artenlauböogel
ben ^onjertgefang be? 25roffelrof)rfänßer?. 35iefer

ift überhaupt ein phantafiereidjer ©ufitant, toie e?

bie oon Boigt notierten SBetfen be?felbcn betoeifen.

3wei baoon lauten:

H*~ -*— =

.

—

j

I ©ichelbäher jeigen in ©efaugenfehaft auch eine grofee

Neigung, auffällige ©timmen unb (Meräufrfic (Gräben

I be& ^nuebahnb, ba? ©cf)narren beim Stufaieben ber

. SBanttuhr u. a.) nachtuahmen. ©r ift überhauot ein

mufifdlifdj bod)begabter Sofld. 2Jierrroürbtgenoeife

giebt c? bei (yraSmücfen toapre ©efang«oirtuofen,

aber auch ©tiimper, bie e« über ein rauhe® @e^

jroitfeher nicht biimu^briitgen.

^elrhrenb ift auch ber '-Öofletgefang in rhbthmHcher

iPejichung unb fnnit man au? bemfetben manche?

Originelle he rau? hören.

2lßc? iit allem ift ba? ©£furfion?bueh oon

31. 93 o i ß t eine feljr loertoofle ©chitft oon bleiben^

bem SUerte.

i

|ußinlifin5 rrflrs jir&.

Bott H). BclTmertuu.

it großer ßiebe hing ßlubinftein ftet? an

^ e 'ncr lübruffifchett $eimat, too feine, toennWtV auch nicht gliicfliche, bod) heitere Ä'inbhet!

oerpofe. ©ein eminente? Talent enttoicfelte fich nur

laugfam unter ber ßeitung feiner bochmuftlalifchcn

unb feljr ftrengen 9Rutter. ©r lebte mit feinen ©itern

itt einer 23orftabt Obeffa? unb mufete bie meifte 3ett

ber 9ßuftf toibmen. SDie Unterri<fit?ftunben bei ber

IDiutter enbeten gar oft mit ©trafen unb Xhränen.

in toelche fich auch jene feiner (leinen fjrennbin Slnjuta

mifdjten, bie itt bcmfelbcn $aufc toohnte unb jebe

©clegenheit toahrnahm, fich toährettb ber HWuRfftunben

irt irgettb einem Sötitfel be? 3immer? Su nerüccffn.

35er fl?nabe ärgerte fid) jtoar, toenn er fie toährettb

bc? Ueben? fchmieriger Sßaffageit plößlich entbedte,

aber fie muftte ftet? feinen 30rn mit irgenb einer

(leinen 3lufnter(famfeit, tote Sfaftanien ober feltenen

ffltufcheln, ju befänftigen, bie fie am SWeereSufcr für

ihn fammelte. fühlte er fich fefjr unglitcflid), fo

tröftete fie ihn mit ben ©orten: *©ie (ann beine

Butter bir nur auf bte $änbc (lopfen, ba btt boch

meiner Meinung nad) fo himmlifch fpielftl" „3lch,

ad), — ich bin faul, fdirccflicf) faul unb (amt ba?

Stlaoierfoielcn nicht aii?ftehen" — ertoiberte traurig

ber Sfnabe, ein ©eftätibni«, ba? mitlcibige SCljränen

itt bte 9lugcn bc? (leinen Räbchen? locfte. Um ihm

feine 2Nüf)e ju erleichtern unb ihn abplen(en, fang

fie manchmal bie 2)felobien feiner Hebungen mit ihrem

fdjtoacften, bittmen ©timmchcn. Sind) glättete fie ihm
gern feine langen toilben Soden unb orbitetc feine

ü/lotenhefte, bie jerftreut Ijerumlagen , toa? ihm fo

manchen ernften S3ortourf ber ßJtutter einbrachte.

3n fid) oeridjloffen toibmete ber fonberbare tfnabe

oft tagelang nicht bie geringfte 2lufmer(fam!eit ber

(leinen Slnjuta, bi? er eine? Xage?, ba er fich ganj

befonber? ttiebergefd)lagen fühlte, fid) ju ihr tn einen

Ipeufchuppeu fefete. ©te reichte itjm Saftanien hin,

— er ergriff ihr föänbchen uttb mit jitternber ©timme
bat er: „S'omm p un?, (ein IDtenfd) ift im §aufe,

ich twitt hir ein Sieb oorfptelen, ba? noch (einer ge=

hört unb ba? nur bu allein (ennen foüft* S5ie

JiHttber liefen nach ©aufe. 3)cr (leine ffomponift feöte

fid) an? Sflaoier unb fpielte feiner treuen ftreunbiu

fein erfte? 2Berf oor. SÖalb barauf fiebelten Rubin*
ftein? ©Itern nad) 3Jio?fau über, too ber ftnabe öffent*

lieh auftrat unb ba? fJ3ublilum m ©rftauuen üerfehte.

®ann ging er nad) p3ari?. ©ein 9iame tourbe att=

befannt unb er legte ben ©runb p feiner großen

Berühmtheit. 97lit $ilfe eine? unermÜblichen ^leifee?

erreichte feine Sfunft eine bebeutenbe $)öhe unb bie

(leine 3bt)ße am ©chwarjen SDteere würbe unter ben

©ogen be? wachfenben ßluhme? bergeffen. ©inige

3ahre oor iRubtnftein? SEobe brach in ber ©tabt
©barfow ein berheerenbe? fjeuer au?. 3n ganj fKub*

lanb Würben ©ammlungen jum Beften ber jehwer

Betroffenen gemacht, aber im ganjen würbe bie sJtot

ber oon allem ©ntblöfjten nur Wenig gelinbert. 3)a

mailte jemanb ben Borfdjlag, man möge IHubinftein

aufforbem, ein Sfonjert für ©harfow p geben unb
eine $>ame, bie in ber ftähe bon ©hmdow mit ihrem

©ohne wohnte, fchrieb ihm folgenbe fd)lichte ©orte:
„fäoeboerehrter ©aeftro! 9tot, Slimut unb ©lenb
herrf^en in unferer ©tabt; eine? 3hwr flonjerte

wäre eine unbefchreibliche ©ohlthat. 3)arum bittet

©ie in ©rtnnerung ber lieben ftinbertage — 3hre
Slnjuta." 3n ber barauffolgenben ©oche fchon be*

fanb fich bie ©tabt in fieberhafter Aufregung. fRubin»
1 ftein hatte Pßefagt, in ©har(ow ein Äonjert p geben

unb bemühte man Reh. ihm einen würbigen ©mpfang

p bereiten. ®ut?befifcer au? ber Umgegenb bet ©tabt
ftrömten jufammen unb pm ftonjerte erwie? ftdi ber

größte ©aal al? p (lein für bie brängenbe flRenfcbw*

menge. Biele, b«e Rujtnftein oft gehört, oerfidjerten,

bah er nie fo fdjön gefoielt habe, al« gerabe bamal?

in ©bartow. ©anje Berge oon Blumen unb 2or«
beeren türmten fid) auf ber ©ftrabe auf, SRubinfiem

aber fa& wie in fernaolicgenbe ©ebanten tief oer*

fun(en unb al? ber betäubertbe Beifaß?fturm fich nicht

legen wollte, ftanb er auf, üerbeugte fich unb liefe

feine feurigen Briefe forfdjenb burd) bie SJtenge Riegen,

al? fliehe er jemanben. 35ann feste er fid) wieber

an? ftlaoier unb leicht prälubierenD ging er p einem

einfachen (leinen ßiebe über, ba? ooß tiefen, er=

greifen&en ©efühl? war unb bem anbächtig laufchen*

ben 3lubitorium fo recht p §erjen ging, deiner

fannte bieie (leine ftompofition unb beraufdit oon

©ntjucfrn (latfchte man wie rafenb. 35er Zünftler

fuhr fofoit in? ipotel unb äufeerte ben ©wrid). be?

'JJiorgen? in aller ftrübe unbegleitet 311m Bahnhof

p geben. 2luf beit 3^9 wartenb fafe er ernft im

©artefaal. ©ine 3)ame in fchwarjem S?leibe trat

an ihn heran unb überreichte inm einen ©traufe ein*

faefjer tJelbblumen. Bcibe ftanben ftumm einanber

gegenüber unb blicften fid) oerftänbni?tnnig mit ernftem

3lu?brud an, benn an ihrer ©cele jog ber Straurn

ber S?inbheit boriiber mit ihren trüben unb heitern

BUbertt. ©ie fahett fich al? fpielenbe ftinber, wah*
renb fie nun ÜDlenhfcn im oorgerüdten ßeben?alter

Waren. w?lnjuta!" fagte enblld) ?Kubinfteitt mit järt*

lieh bewegter ©timme, w 35an(, Dielen 35an( für 3hre
treue ©rinnerung.* „Unb ich ban(e 3h ncn für ba?

erfte ßieb!" entgegnete ergriffen bie 3)ame. ©? läutete

pr Slbfahrt unb feine §anb (üffenb rief Re ihm ein

legte? hcrjlid)e? ßebewohl gu.

Pas Pojarl-Pfnfcniaf in pirn.

(»Miiituna ft.^e s. im.)

SBitn. ©0 hätten wir benn enbliiS ben lang

erfefenttn fteinenten Slojart ju «nferem iBeetbonen

aue Sc; fjinjubefommen 1 ffffnn läfet fid) feiec ein

tnenig lange Seit ünc Stbtragung foldjer (Sljrenjdmlben.

Sliefet SDlojart ift notfe baju metfmürbigetroeife eine

ütrt SiermdditniS Siidjarb äßagnerB: SU« bet Slteifter

ftarb, beeilten fid) nämlid) einige tSerefetet bebfelben,

bffentlid) unb umft&nblidj bie untröftlid) Seibtragen.

ben m pofteten unb mit einem ©ammeibogen für
ein 2Bagners$enfmaI in — SBien berumäulaufen

!

Sin fflliid, bafe man fid) bei biefer @e(egenbeit er*

innette, bafe man nid)t einmal ein tDIaiart.iUIonument

in einet Stabt befiet, roo ffllajart lange gelebt bat
unb oo et auib geftorben ift, wo et faft alle feine

unterblieben SBetfe gefdiaffen bat. ©o batten jene,

Wenngleitb ohne Sibfid)!, bod) eine berbienftlicbe ©atbe
in guten glufe gebrad)t.

äüas nun in bet Siorgefdiidite beb ®enfmal«
folgte, finb peinliebe fflettbcwetb.Sänteteien unb [eibige

Sßiab.talamttüten. SMdit bet mit bem etften, fonbetn

bet mit bem gweiten greife gefrönte Sntwurf Wutbe
fonbetbat genug gut SiuSfübtung beftimmt, unb nid)t

auf ben in Slubficbt genommenen febbnen tfelafe im
©tabtpaife, beit bet Semeinberat nidjt bergab, tarn

SDlogati gu fteljen, fonbetn auf ben Sllbreditsplab —
hinter bem neuen Opembaufe, Weil bott — man
büre bod) bie SBioitPierungi — weil bott einmal ba8
alte Opernhaus geftanben bat. So mufete benn
SDIogart ba« infolge oielfäiiiger Strafeenfreugungen
wie gttfäUig entftanbene gatfige tßottjgon begieben.

©oti ftebt et nun, umflutet oom ©ebtänge beS Soges,
umtaitidjt pan ben bbüigebenben äüogen beS gtofe.

ftäbtifdien Betriebes.

®aS Senfmal felbft, SSilbbauer SifgnetS
4)aupt> unb SDietftetWetf , macht ben freunblidiften,

barmonifdieften ©efantteinbrud. Eine fonnige, echt

ntogariifdie Weiterleit ift batübet auSgegoffen. Set
Steiftet ftebt neben einem gietiitb fiUinerten 3!oten=

pult in bet fieibfamen ©alaitatbi feinet 3eit. Sie
ftblanfe 5igut ift bbcbft anmutig bewegt, nieKritbi

gu anmutig, bas ebie §aupt nadi aufwärts gewenbet,
»längen Pon oben laufebenb. Sie 8infe ift im Um=
blättern begriffen — eine oom Spiaftifet gut geidiaute

Süufifetgebätbe — bie SÄecbte fcfjeint einem un[i<bt=

baten Otcbefiet piamssinto ober ritardando gu ge.

J
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bieten, — meüfier ffleftn« übrigens non onberen midi

anberä gebeutet roorben ift. Tie Borträttreue iit

eine anuj auhcrorbentli*e. Ja, io mag fflolfgaitg

Slmabcu«, ber roi soleil bet Xnnfunft, luirtlidi au«-

nel'ebcit hoben in ben Slunben feiner glinttidiftei!

fm.lr«, niirfttfrti . reinnm.ifliirr 'QUltliltrr

mahlten Jnftrumente geidiidt betianhelt nnb bannt

mandierlti diaratieiiftifdie fvarben erjielt; überbauot

leigt bie SJIudf, bafi brr Xonfebcr non ben Benau-

(dien Borfirn Irbtiaft angeregt inotben ift, wenn e«

ihm oud) nid)t gelang, nur annäbernb bte ®cniüt»=
geiebeu haben in Den einnoen inner uiunnainen

k.„.„ mir>t.n sie

Jnipiration. Seidl nüchtern- langnniliger Bbtliller tiefe berletben ju erfd)&pfen. Slm heften nnrlten Die

ift bodi ber 'OTojart nom Saljburger Stanbbilb gegen
;

tangfamm «luete.

biefeu göttlidien Süngling, bem man Ton 3uan.

steguiem unb Jupiter- Snmphonie fiigtidi jutrauen borf.

©ine Sieilie pou munteren Butten, beu beiten

Barodbilbuiigcn glüdlid) nodiemnfunben ,
treiben

linfä unb redii» am godet ihr heilere« Spiel unb

auegclnifrne» lliimefen, — mufi*icre-nb .
fiugeub, to=

ienb, ober mit heiligem Siugemiieberfdilog treujlragenb

unb bimmelanjttlii’Cbenb. — Ta« uorbere ffladiretief

oeriülblidit jmii ©aupt'cencn au« bem „Ton Juan":

Tie e-inlabung unb bie (frfdiciuung be» fteinernen

Sranffurt. Bor einigen Tagen gingen fiirj

hinter eiitanber jmei cinaftige fomiidie Opern hier

in Stene: „Tritdifa* nou Grit 9Jict)er = ©el[-

munb unb „Ter SJiiHier oon San«fouci" non Otto

Itrbadi. „Trifthta" ift eine furchtbar ärmliche

SUbeit. Tie Oper behanbelt bie betanme Scene an«

ber ruifildieu Steife ber Taglioni, ba biefe oon Stäubern

überfallen toiib unb biefeu unter freiem Summet unb

bei ftrömenbent Stegen ihre Siiinfte jeigen muhte.

Tem Senn Bleljrrs&cllniunb fehlt für bie Opcin-

©afte«. — Streich- uub Blabinfirunicute au« glänscn- 1 fompodt.on Bor alten Tingen bie firait unb «iel-

ber 2? route mtldie fidi oon bem idineciatn Seift be« . Icitigtnt be« Sluebrud«- Ter ftonioomft bat c8 leben

»aafer TOarmot« gut abhebt, finben fid) über einer
,

fall.
n““ «rtrit SÄ

neritahten Spinett-iaftatur ougeorbnet unb eine aut-

gefdilagenc tjjaititur jeigt bie aui ba« Stciicf ’itejug

habeube Stelle, meldie ba« ffirfdieinen be« marmornen

(iteipenfteö anfiinbiat, bicfelbc, non berSJIätife lagt:

„'Sie POU eiillegeneit Sternentreiien fallen bte Töne

au« filbcrnen Bofauncu, ciefalt, Start uub Seele

burebfdiiieibenb, Herunter burcti bie blaue Stacht." —
Tic rilcfipärligc Seite be« TenhnoUS loeift al« be-

beutfanieu Sehmuef „Blojart Bater mit fflotfgang

unb Sftarianne mufitterenb" at« Sodiretief auf. G'S

iit bie« eine aefdiicfte llchcrtragung be« betattnten

Sticln« non Tclafoffc, nadi einer 3ei*ming non

XecarmontcOe au« bem Jahre 1194 in bie Jornien-

ipradie ber Blaftif.

Tem hochbegabten unb hodtftrebenbeu fülnfter

Hiftor Tilgner, roeichcr and) ba« liebliche ©umntcl-

SJtomuuent in Sßrehburg geidiaffen hat uub bem mir

u. a. and) bie trefflid) diarafteriüertin Bütten non

Straf) int. »rudiier, Jot). Strauh uub ©atielid bauten,

mar c« leibcr nicht pcrgönnt, feinen Blojart oom

Somicnlidit umfluiet ju idiauen, beim lueuige Tage

uor ber (Sntbiüluug raffte i[)it ein tüdiid)er ©erj-

fdilag ptbhtid) im trüiitgften SBtannesatler binmeg.

Sein 'Jtanie mirb aber mit bem groheu Stauten

fflloiart bauernb unb ctjrciiDott oerbunben bleiben.
‘ Ar. Fr.

inlilrfr ürirft.

SBcrtiu. — Ju einem Sonjert, tpelche« .fjerr ffib.

golonuc au« '4J a r i 6 mit bem pl)ilbarmonild)en

Ordjeftcr beranftaltcte unb meldie« im ffkogramm

nur Sompofitiomn franjöfifdier Silltoren aufmie«,

halten mir ©elegenheit, biefeu Tirigentcn tenneu

unb fchähen ja lernen, ©ert Gofonue ift alt Steiler

ber Soimtagifonjerte im „ßhatelet" ju Bari« tu bet

gjluflftticlt meithin hefanut uub erfreut fidi bei unt

in Teuijdilanb at« eifriger görberer ber beutfeheu,

befouber« ber fflagnerfdicit SBudt groher St)inpalh;en.

Ten ihm oorauegebenbeu glänjenben Stuf rechiferligtc

er burdi fein ftiefige« Sfnftreten ooUftänbig. Sem
gauje« Seien unb äufjcreü (Sebaren giebt fidi mit

einer gemiiten Gleganj unb 'T'Orne Hin ti ei t . Sttit groher

©emanbtheit unb ltmficht leitet er ba« Orchefter;

Sdimung unb geinfinn offenbaren fid) in feiner Stuf-

faffuug. ©rohe« ©rioi*t legt er auf bie btjuamifd)en

Sftanpfdiatlierungcn, ma« fid) befouber« nach ber Seite

ber lonab'chroädiung bemertbar machte. Sorooht

ein träflige« Sorte, roie ein satte«, buitige« Sfjiaito

mit aüen bajroitdieit liegenben Slbftufnngen roeih er

au« bem Sllangfötper beroorjuholen , ohne jemal«

JU übertreiben, ©eine Stuinabme beim tjii-figen SPub-

litum mar eine auherorbentlidi roarnte, faft ftürmifdie

Tie nerfdiiebenen Oreheflermertc oon Btafienet —
Duoert. Bbäbre, Saint-Saen« — Le rouetd’Orophale,

Bijet — Suite Stoma tc. fatibcn unter feiner leben-

bigen fieitung eine gerabeju ooUcnbcte Sicbergahe.

Saint-Saen«' fflert nahm ©err (Solonne übrigen«

ruhiger im Tempo , at* mir e« foitfr ju hären ge-

mobnt roaren, ma« ber StonipoRtion nach unierem

Safürhalteit nur jum SBorteil gereichte. Sticht un-

ermähnt mag bleiben, bah umere iFhilbarmomter

ben Intentionen be« Tirigtnlen iit berounbernsroerter

Seife folgten. SIbolf gdmlhe.

P. $re«ben. 3m lebten 9fuffühning«obenb be«

TouFüntileroerein« lernte man ein frennblidie« fflert

oon Stuguft Slug hot bt tennen: fünf hShantaflt-

finde für Stfaoier, Oboe unb SOiofa nach Sienau«

„Schilftfebern". Ter Stomponift hot bie ge-

rn bauten, bah feine unreife Strbeit aufgeführt

mürbe. - Tagegen ift tlrbadi« „®tüUer oon

Sanefouci" tpenn auch nicht ein ooBcnbete« fiunft-

lucrt, fo bod) eine niufitatifd) hochbebeutfame Stom-

pofiiiou, bie bei ihrer ‘JJrcmicre einen gtänsenbeu

(5-rioig sh Dcrgeicbnen hatte. Tie Oper ift nberau«

uiclobiöä unb bie '-ödjaiiblunß be<J Orrf)efter8 ift eine

grobartige. Sehr gefdiidt fiirb einige patrloiiicbe

'Btävfdie in bie fflutit hineinueifloditen. Tiefe felbft

iaht im Stnfange etmaö tatt ,
erft am Schluffe ent-

faltet fie fidi ju einer praditooflen fflirtung. SScem-

trädltigt mirb ber gute (l'inbrud . brn matt oon ber

11,'niit empfängt, burdi ba« herslidi fdiledite Hibrctto.

Urbach ift Stipcnbiat ber hiefigen Dlojarlftifiung unb

Schüler ©limperbind« unb be« Ifjrofefiot« Dr. Sdiots.

ß-ine Cuoeriürc non ihm „Stuf Thüringen« Stergen"

faub ebenfalf« Bor tur*em eine frennblidie Slufnahnte.

ttölu. Ta« hiefige Stabt! heatet brachte am Sdituh

her Saiion und) eine recht beaditeneroerte Sleuheit,

bie jmeiattige Oper: „etfl, bte fettfame 'Dtagb",

oon $erm. fflette nnb Stinolb ®t enbe 1 «i oll n

,

jur Stufführung, bie iidi einer fcl)t freunblidien Stuf-

nähme erfreute. Ter Jnhatt be« bnuhau« biibnen-

mirtiamen Stibretto«. biffen tbanbtung um 1TJ8 in

einem fdimeisetiidien Torfe an ber franjöfildien ©rense

foielt, ift folgeitber: (Slfi, bereu «ater idion fett

langem heruntergetommen ift unb al« ocrfcbotlcn gilt,

mirb oon einer Sillefrau Iieheuolt aufgettommen.

ßhriften, ein reidier U'auer, macht ihr bie gliihenbtten

Sicbeeai träge, bie jturüdjumeifnt fie für ihre 'Tifiidit

hüll, ihrer buntlen Stbfuuit gcbciifenb. Ta endicint

her oerfomtntne Siatcr al« itetticr micbcr unb bittet

(Hfi mit eine näditlidte ltnterrcbiing. Tie luftigen

.Sitäuge eine« ausgelaffenen Scbiitjenfefte« errcidien

mirb oon bem £>er»og oon Silorenj, ©authler, geraubt

unb geheiratet, enuiebt ft* aber, ba fie a!8 teut*e

Srieileiin ber Tiana nicht lieben barf, feiner Sin*

betung. Ta eii*eint 3ean, ber Sobn ©authier«.

firltä unb ber SJJrinä lieben tid), eine Sieoolution in

Älorenj bri*t au«, ©eile flieht oor bem ©alten,

ber ihre Stiebe *u Jean entbedt hat; aOetn, al« ba«

Junge 'Baar glüdii* aerettet (i* in bie Slrme find,

ertönt ein (Sbor mpftildier Stimmen, Ttana tötet ihre

untreue Bricfterin unb 6eüü ftirbt - unb aüe« ba«

im Jahre 1343! Smjelne Teile ber Oper oon

Tuoernoti ftnb (ehr meiobiö«; hinreihenb betonber«

in bie Stofturne oon Sjettd mit fflegteitung ber ©arfe

unb gebämpfter »iolinen. ©err Telma» hat fi* mit

Ärau ßaron um bie Stufführung ber Oper (ehr oerbient

gema*t. — (hin Baar neue Operetten: „Ter

Heilte fflluichit" oon ©aatmann unb „La Falote“

oon üoui« 'Barneh roerbell mohl taum einen

bteibenben ßffeft enieleii. SOiel reiinoOer al« biefe

mobernrn ßrseugniffe ift ba« fflcrtchen oon ©retrh:

„L’epreuve villageoise“
;
— fein über fjunoeri

alte« ©rficht ift no* frifefier, liebenSmürbiger al« ba«

mancher mobernen Schönen. Tie Heine Operette

mar einft eine Oper mit oerroidclter ©anblung.

©ritt» iah, bah fi* ba« Sfjublifunt bei ben Scenen

be« länblfcheu 2iehe«paare« amüiierte, bei ben anberen

nicht — unb Inrj entfchloffen entfernte er alte« Sang-

meilige.

Äitnff nnö Mnftter.

— Tie fBtnfUbeilage ju Str. 10 ber Sleuen SJtufit-

3eitung enthält ein ftimmungsootte« Stbagio: „Ber-

iDrene« ©liid" oon 3- Bfeifer nnb ein innige«

ßieb Don ©uft. fiajaru«, einem tüchtigen »ertiner

SMaoteröirtuofcu.

— Ouartett'oielern einofehten mir angetegenttidi,

ba« Ouaiuov D dar op. 20 Str. 4 oon ©a»bn in

ba« Stcpcrtoire tljicr ©onSfonjerte aufjunehmen.

6» ift oon einer enijüdcnben Siefalichfeit unb griidie;

befonber« ber jmetic Sa« mit »ariationen, mel*en

©Qpbit „un poco Ailagio atfetuoso“ nennt^ ift Don

brftridenber mufltalifdicr Biimut; nicht mtnber ber

brittc Sa« mit feinen Slrabe«fcn, in beren Stabfüh-

rung fi* bie erfte ©eige unb ba« Gcdo in einem

atterliebften aroiegeforä* teilen, ©ine Berte ber

Stamniermufitift au* ba« A dur-Ouintett oon fDto gart,

in rnel*cm fi* bem ®trei*guartett eine Siannelte
- - — überroeift barin bie giihrung

Miauge eine« uimueiuuciini ^i—cmiiiii» hiniunefiflt. Btogart
„ x„m“>wi„aiH-

tin iahe« Silbe but* ba« Srtönen ber ©turmgtode,
|

be« mclobif*en ©cfonge« m*t biofe bem BlMin-

melclie beu Strien oeifünbet. Bei bem nü*lli*en
|

ftrunient, fonbern au* ber Bumünge.
_
3m jmeiten

Stellbidicin erfährt Slii ju ihrtm Sntfctjen. bah ihr

3}atcr ©ptoit in franjoftldien 3)icnften fei unb baß

ein Ucberfall oorbercitct tuerbc. (5l>riftcn n>iU. beoor

er in ben Jürieg jicljt, ft* oon ber iftebe über:

jeugen, bie er oon irf)redlid)en @eiuiffen«qualen ge-

foltert antrifft unb beren 3»rikil)ßltung itjm immer

uncrflärlidjcr erfdjetnt, bi« $l|i SBorte mie „©pton"

u. a. fallen läf,t unb in (Stiften ben Serbadjt erregt,

fie fei an einem Verrat be« '.BaterlanbeS mitbeteiligt,

ba man bereit« ©eiuebrfd)iiffe ©in ftratijofe

legt auf Sbiiften an. CSrlfi tritt iebod) befdjüQenb oor

ibn i)iu unb finft tbblicb getroffen feinen ^üßen

n'eber, bemfelbcn ihre innige üiebe jeßt gefteljenb.

tiefer 2:cjt ift nameutlid) im anm*™ 2lft tu ein

buretjau« eutfpredienbe« farbcnreirf)c8 muftfal ifdjeö

©ttoanb eingefleibet. $ie Xonfpradje erbebt fub oft

ju boljer bramattid)cr 33erue. ©« ift jebod) mand)e«,

nameutlid) im erften 'ilft, jit überfein unb ju erfliigelt;

auch bleiden bie Serfaffcr bei marnber gut anfeeenben

Steigerung mitunter ba« leetc 2i*ort fdjulbig; bod)

merken biefe (Sdiroädien burd) Sorjiige aufgeroogen,

rneldje man an bem poetifdien 2>nett aroiwbcn Später

unb Xodjter, an bem übermütigen ©dmeenmand),

an ben d)arafteriftifd)en klängen beim ©rtonen ber

©turmglocfe fdjä^en mub. ®arfteHerifd) unb ge»angs

lid) ootjügltd) toar ba« ©bepaat ©urrian, nadtft

biefen ift befouber« §err ©etbe al« ©eitler 31t

loben. E- H-

Sch. $ari«. $ier mürbe uod) furj Dor

fd)lub eine neue Oper aufgefübrt: „$clI6 ", Xeyt

pou ©. b. Code unb ©b- Suitier, fWufif Pott 2llpbonfe

2)uPernoß. Sagen mit e« gletd), bie SRufif mar

biftinguiert , ber Stext banal, ©ine grille oon Un=

mabrf4 einlid)feiten mirb ba geboten. 3m 3obre ^343

(ba« 3abr tft genau genannt!) foll in ©riedjenlanb
L - ÄS.*,« V Aalaht h/lflOtl

Sa«e iiunal roirtt ba« SJtelo« mit hinreihenber straft.

Um bte poücnbctcte ffliebergabe biefe® Quintett«

mo*tcn fi* in ihrem legten SFammermuütabenb bie

Ritnfticr Singer, Sfünjet, »ien unb Seih, fo-

mie ber Rammermufifu« ©err©orftmann oerbient, s.

— Tie Soliden ber 152. Sfuffiihrung be« Stutt-

garter Ordiefteroerein«, welcher unter ber träf-

tigen unb jietberouhten Bettung be« Brot- be Bange
immer mehr aufblüht, toaren bie Bianiftin gräulein

St. St ö ft 1 i n unb ber Sonjertfänger ©err S. ö r a n b e n-

b erg er. Taft 3ri. Röfttin ni*t nur eine oorge-

i*rittene te*ni'*e gertigfeit, fonbern au* einen ent-

roidelten mufitalil*en ®ef*mad bedht, beroie« ihr

Bortrag be« A dur-fflonjert« oon SB- St. SRojart unb

be« Stonbo? oon Beethooen (op. 129) Ta« 9!a*t-

ftiief Str. 2 oon S. be Banae tpiette de ebeiifati® mit

Braoonr unb Runftoerftänbui« unb bra*te bur*

ihren feinen Bortrag bie Borjügr biefer oornchmen

Stompodtion jur übcrseugenbett ©eltung. ©err

Btanbenberger oerfügt über eine flangrci*r Stimme

unb dngt mit Smodnbung; bo* mirb er in SSejug

auf bt)namif*e S*attierungen be« Bottrag« no*

manche« lernen muffen. s.—
— Sin« Btün*en f*reiht man un«: Tie

Sttabemie fchtofe ben SHeigen ihrer minterluficn

groben Or*eflerfonäerte, bie heuer 311m erften Biale

mit ftrengem Slu«i*luh jeher foliftifeben Sinjellciftung

bnr*geführt romben, im ©inblid auf bie mehr oft»

tnoienhaften Sbaimtonjerte, mit einer DoIIenbeten Sluf-

führung ber IX., ioroie ber feiten gehörten Beethooen-

f*en ffludt ju bem Bigan6f*en jmeiattiflen Boflett:

„Tie ©efehöpfe be« Brometheu«". Tiefe,

au« fieben groben Stummem, barunter einem ib»Ilif*m

JSroiegefang jroii*en Oboe unb Bafiettporn, beftehenbe

fflaüettmufit (op. 43) jei*net d* menigrr bur* grobe

no* eine Sette 0011 Stnbetem ber Tiana gelebt haben,
j

©ebanten at« bur* ßiebli*feit ber SJtelobien au«,

Tie ©oheprieftecin biefe« Tianatempet« ift ©eftä. Sie 1 bie bem bornehmen Tanjftit jeitmeiltg angepabt ftnb.
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©ebr oft treten mehrere miteinanber fongertierenbe

gnftrumente auf. Söeldje alte ober ntobernc „Ballett;

muftf* mürbe wohl auf ein ftongertpubltfum eine

fcffelnbe SBirfung Don ber erften bis gut leeten Aote
aueüben fönnen, troßbem fie bes feenifdjen unb djoreo*

graphifdjen SlpparatS entbehrt?! Die Söeettjoüenfcfje

uermag bieS. — WM.
— (@rft auf führ ungen) 3m lebten Ber*

liner ftomponiftenabeub Würben eine populäre ©ulte
für ©treidjinftrumente unb &arfe üon 2Ö. ftleef clb,

Welche ityrer Klarheit unb ©infarfjheit wegen recht

gefiel, etne frifdje unb fchwungoolle OuDerlüre uon
©dj ulg* Schwerin unb ein fttmmungSüoaeä Abagio
öon SWaf 2Bagncr aufflefflftrL — 2ßie man unS
auS ©üben fdjreiot, würbe baS Oratorium „Abra*
bam" burrf) ben bortigen ©tjor* unb ©efanaoereiii

aufgefüljrt. Der ftomponift, Brofeffor Alartin Blum*
ner, Ijat bas ftougert felbft geleitet. Als ©olifteit

toirtten Sri. ©tröufj;fturgwellt)‘ Seipgig (Sopran),
$err Arthur pan ©roet)f;Bei lin (Safe). Sri* £eb=
wig SPauIi Söcrlin (Alt) unb fterr ©mil Binf$*Seip=
gig (Denor) Derbicnftltdi mit. — 3n Atcß Würbe
in einem Pon ber ©efang&lehrerin grl. Ä* £>eff«D
mann beranftalteten 333ofjilhätigfcite-'ftongert gum
erften Alote bie neue Alärdjenbidjtuug : „Bringefftn

©belmrift" für Soli, grauendjor unb Crdjefter uon
81. 5)3 ott manu, mit grobem SBcifaH gegeben. —
Der Düffelborfer ©efangoereitt gab unter Leitung

bcS ft. AJuiilbireftors §errti ©. ©t e inf) au er am
21 Stpril ein ftongert, in welchem eine geifwoll gear--

beitete Cuüertüre gu ßefdjifoös : Don Juan d’Austria“

für grofjeS Drcftefter bon $anS ©itt beifällige 2luf*

nähme fanb.
— 8luS DreSben wirb uns mitgeteilt: ft ic njl

S

muftfalifcfjeS ©djaufpiel „Der ©üangelimann*
bat nun auch in DreSben eine Station feiner er*

folgreidjen Säuberung über bie beutfdjen Dtjeater

gefunbeii. llnfer 5j3ublifiun bat befonberS an ben
beiben gro&en ©pifoben, an ber ftegcD unb Dang*
fccne im erften unb an ber ©eene bes ©DangelimannS
mit ben ftinbern ©efatlen gefunben. daneben finb

nod) bie ©rgätjlung bcS fchulbloS ocrurteilten AiathiaS
unb bie ©djlufefcene beS ©angen, in welcher bie tpea=

tralifcben ©ffefte bes Bortjergebenben burdj eine wahre
bramatifebe Strfung abgelöft werben, oerbienter An*
erfennung begegnet. 3m Deyt ein n obernifierteS

Aübrftücf h la BircfrBfeiffer, ift bas 2Berf im mufi-
falitdjen Seil öon großer teebnifeber ©cmanbtheit unb
Don fünftlerifdjer ©mpfinbung, wenn auch leine ftarfe

fd)öpferifd)e
>

Silber barin pulft unb ber Donfprache
bie einheitliche ©tilifierung fehlt Aber in unterer

3eit, bie auf bem ©ebiete ber Opernprobufiion —
in Deutidjlanb — fo mager ift, läßt fid) ber ©rfolg
einer bodj zweifelsohne refpeftableu £>eruotbringung,

wie ber „©Dangelimann", begreifen unb legitimieren.

Die Dresoner $ofbfiftnc hatte bas SerrauSgesridjnet

einfrubiert
,

bie Darfteüung liefe nichts gu Wiinfdmt
übrig unb erreichte ©lanjpunfte in ben ©eenen, welche

pon ben beiben Brübern (tpenen ©cheibemantel
unb Antfjefc) befjerrfdjt Werben. Der ftomponift
War am Abettb ber elften Aufführung gugegen unb
Würbe üom Bublifum burdj Diele fteroorrufe geehrt.— AuS Berlin wirb uns folgenbe Aadjridjt gm
gefdjicft: 3» einer imDofanten ftunbgebung gab ber
80. ©eburtstag bes ftomponiften Aftlljelm Reifer
tii giiebenau Anlafe. ©djon in ben Doraufgegange*
nett Sagen waren ihm Don überallher ©ratulalionen
öon Berehrern feiner Sieber gugegattgen. 3m Saufe
beS gefttagcS tnuc^fen briefliche unb telegraphi'dje©lücf*

wünfehe gu einer großen 3aftl an. 3n früher ©tunbe
brachte bie Aegimentsfapeüe ber @aibe--güfiliere unter

ber Seitung ^reefeS bem SubUar eine SKorgenmufif,
bei welcher u. a. audj einige ftompofttionen Ipeifers

gum Söortrag famen. Deputationen Don 23erelnen

unb Diele ^reunbe ber ^eiferfdien SUiufe wedjfelten

in ihren ffiratulationen ab unb überbraditen prädjitge

Blumenarrangements. 3m Saufe beS Aachmittags
Würbe bem 3ubilar oon bem ftommanbeur bes ©arbe*
f5ürüier= Regiments Oberft »on ftrofigf im Aufträge
beS ftaifeiS ber ftrouenorbeu 4. ftlaffe überreicht.

— 2Bir erhalten auS SW ü neben folgenbe SJtit*

feilung: ©nblich ift bie „primabounettlote", bie febretf-

Iidje 3eit für unfere Oper Doriiber. Aach oiermonat^
lither ftunftrei.e im DoUarlanbe ift ?Jrl. Demi na
toieber als BrünhUbe in ben fallen beS heimifdjen

SöagnertbeaterS gelanbet unb würbe mit einem feen*

haften Blumen* unb Sotbeerregen, fowie mit minutem
langen BeifaUSftürmen herglich wiUfommen geheißen.

Befanntlich war bie treffliche ftünftlerin Don Damrofdj
Opera Sompantj guglcdj mit $nm ftlafsftj nach
Aew ?)oif unb Bofton engagiert worben, wo fie bie

§)anfees mit ben ©eftalten einer *@lfa", „©ieglinbe",

#©lifabeth", fogar einer gefürgteu „3folbe" erfreute

unb eine Batli hätte eiferiüdjtig madjen fönnen. 3h«
Briinbilbe in ber „©öiterbämmerung" lieh uns gang
empfinben, was wir an ihr Dcrlorcn hatten.

— Die jüngft ftattgefunbeneii BräfungSfongerte
beS (Stuttgarter ftonferoatoriumS legten

abermals glängenbe Bewciie Don ber DüdjtigTcit ber

Sehrer biefer mufifalifdien BilbungSanftalt ab. Die
Seiftungen ber ©djüler bcfprechen wir bcfanntlidj

erft bann, wenn bicjclbcu bie uoüftänbige ftongertreife

erlangt haben.
— Aadj einer Aiitteilung beS BerwaltungSratS

ber B a tj r c u t h e r B ii h u e n f c ft f p i e l e werben btc

Aollen bei ben heurigen „Aibelungeu":3luffiibrungen
wie folgt befept werben: BrüuljUbc: grau Sehmann^
ftalifd), Berlin, Jvrau ©ulbranfoti, ©hriftiania; ©ieg=
linbe: 3tau ©udjer, Bcrliu; ftmfcK f^rau Brcma,
Sonbon; ©rba unb SBaltraute: ffrau ©chumann-
löeinr, Hamburg; ©utrune: 3rau Acuft, ftarleruhe;

ifretja: grl. Sffiecb, Berlin; Ahcintödjtcr: frräulcin

oon Artner, Hamburg, $tl fttcniftabt, ftöln. ©ieg«
fiieb: ^)err Burgftafler, Barjrcuth, ^>err ©rüning,
Hamburg, $crr Dr. ©cibel, $raa; 'JAime: £>err

Breuer, Barjrenth; 88otan: ^>err Berron, Dresbcit;
Soge: öerr Bogl, SWündjcu; Alberich : £>crr

richs, Barjrcuth
; ^ngen: ©rengg, SUictt; ©ieg-

munb: öerr ©erhäufer. ftarlSruhe; ^afuer: $err

©Imblab, Breslau; Jafolt: Bcrr Bkdjter, DreSben

;

Wuntljer: ^err ©ro&, ©trafjburg; Donner: .^err

Badjnraun, Aürnbcrg; .^unbing: .^crr ©hnblab,
Breslau, 5»err 28adjter, Dre«beu

;
5fah : ^«rr Burg=

ftattcr, Banreutlj.

— Die Siegnifccr ©ingafabemic Wirb
im ©tabtihcater gu Siegniß am 5., unb 7. Aiai b. 3
unter Seitung bcS SDlufifbircftorS hierin Subwig
^•»eibingsfelb ein SWufiffeft Deranftalten, bei weD|
djem DinelS Oratorium „^rangisfuS" gur 2lufführung
gelangt.

— Aifolaus Dumba in 2Bicn, ber fdjon eine

groftc ©ammlung Don Alannfftipten Schuberts
befißt, hat fürglich baS ©liicf gehabt, eine nodj gang
uubefamue OuDertiire bieieö ÄltifterS gu finbeit.

*

— 3w Aationaliheater gu Aom hat ber ©rfolg,
ben Seoucaoallos 3ugenbarbeit „Shatterton"
gehabt hat, nicht einen Augenbltcf nadjgtlaffen. Da
bie ©atfon bcenbet ift, fo hat nod) bie legte Auh
fühtung ben Anlaß gu einer großen Ooation für ben
Ateifter gegeben. —3« SAailanb hat hingegen

btefe Oper SeoncaDaUoS nidjt febr gefallen. *

— AuS Baris wirb uns gemelbct: Die *ßeb=
haftigfeit" ber Bartfer hat fidj bei einem ftongertc,

bas im ©hateletlhcater gu ©ijren Berliog’ unb
SBagnerS gegeben würbe, wieber recht bethättgt.

Alan hat fid) benommen „tuie in bet Kammer" —
bas Reifet ftiirmifd) unb unanftänbig. ©atulle AfenböS
hat eiren Bottrag gehalten, ber bas SWifefallen bes
BublifumS erregte. Der Bortrag würbe fiftiert unb
ber Direftor fpradj baDon, bofe ein Boligeifommifjär
bcnfelbcn unterfagt habe. Das Bublilum rief: wo
ift er? unb ber flommiffär War fo naio, fid) wirlltdj

mit bem Abzeichen feiner iüürbe, mit ber ©djäTpe,
auf ber BiUjne 31t geigen, was ein erneuertes ftallo

:

gur 3alge hatte, fturg, es war ein ©fanbal. SBagncr
unb Berliog famen babei faum gu ihrem Aedne.

scb.

— Da 2lmbroife DhowaS als Direftor beS
ftonferöatoriums in Baris noch immer nidjt erjegt

würbe, fo machte fid) ber Unwille über bicieS Bor-
gehen in aller lei Spöttereien über Äf. ©ombeS,
ben früheren Alinifter ber fdjönenftiinfte, Suft, in beffeit

ftänben bie ©ntidjeibung lag. ©r hat es nämlich
uorgegogen, auf 2Bodjm nach Algier gu Derfdjwinbeu,

ftatt über einen mitrbtgen 2tadjfolger Aeferate gu
jammein. Aun fagt ber Aiäneftrcl: „O, wir wifien I

jeßt, warum Iperr ©ombeS nach Algier gereift ift unb
bort fo lange bleibt, ©r fudjt bort einen Aacbfolger
Dljonias’. ©eine Söaljl ift fdjon auf einen Aiufti

gefaüen, ber üou ber £öbe feines Aliitarets bie Araber
gum ©ebet ruft. 3ebenfuÜS wirb man &errn ©ombeS
recht geben müffen, wenn er fagt, baft fein Auser=
WähUer als Aiufifer fetjr feod) ftefet."

*

— 3n O b eff a haben jüngft bie Slergte biefer

Stabt, bie fet>r zahlreich finb, unb benen es beSljalb 1

fefer fdjlcdjt geht, im Aeuen Dheater eine Borfteliung

gum Beftcn ihrer grauen unb ftinber gegeben, iu

welcher alle ÜJiitwirfenben 3»uger Aesfulaps waren.
Das OTdjefter, bie Sänger, bie ©djaufpicler— lauter

Aergte. ©elüft ein ©tücf war oon einem Argte,

Dr. geoboreff, Derfuftt unb tjiefe : ,f
^rjpnoti:djc

©uggeftion ober Die Aadje einer grau".’ ©S fanb
grofeen Beifall. *

— AuS Sonbon, ©nbe April, berichtet man
uns: Die brei ftongerte bcS $erru Samo it reu je

mit feinem auS 100 ftünftlern beftehenben Drchefter

haben für eine 2Bodje lang baS gutereffe ber Son*
boncr Blufiffrcuubc , ben Aeib ber ßciter unb ÜJiit*

nlieber Don engliidjeit Orchefterii, fowie bie befoubere
Aufmerffamfcit ber ftritifer berDorgerufeu. Bon einer

UebcrfüQung ber Oueen’S^all fonntc mau nidjt reben,

weldjc oon einigen 3«t»»ßcn in 2luSfidjt geftellt

würbe. 3u bett gwei erften ftoiucrteu waren Diele

DO» ben tenerften Bloßen unbefeßt. ©iuig war man
barüber, baft baS Drchefter fiamoureup in öegug
auf moblgefdjnlte* utib präcifeS bei=

nahe BoUfommeneS leifie, baft bie Bläfer Porgiig*

lieber als bie engliidjeit finb, unb baß baS ^>anb-
gelenf frattgöfiichcr ©eiger loderet ift, als jenes ber
englifdjcu. Uebcrrafdjenb unb neu war es für bie

Sonboner, als auf einen 2Binf Ätonj. Samourcur’
fidj fanttlidjc Ordjcftermitglieber erhoben, um ihren

Daur für ben aufridjtigeu unb cuthufiaftiichcn 2lpplauS
bes BublifumS auSsubriicfen. — ©rwähut fei noch,

baft auf bem Brogrammc, weldjes ein grofccS Or*
djefterrougert angeigte, folgenbe Aotig gu lefeu war:
„©« wirb gang befonberS barum gebeten, ba& wäh*
renb ber AlufifDorträgc ftillgcfdjwiegen Werbe."

21. ©dj reibet.
— Die 3eitmigcn Aew BotTS ergäljlcn, baft ber

Bianift BaberewSfi, ber jeßt wieber nadj Sonbon
gurücffchtt, bcu -ticrren ©teiuwatj, AJafon unb $ig--

Ainfon gur BerWaltung 50000 granfen übergeben
habe, bie gur llnterftüßung amerifauifdjer ftoiuponiftett

alle brei gohrc für Breife dou 2500, 1500 unb
1000 granfen uerweubet Werben füllen. Bcfonbcrc
Betücffichtigung füllen babei ftomponiften dou Or-
djeftcr: unb ftanmicrmufifwetfcn fiuben. *

— Der „Droöatore" ergählt, baft ein grl. ©mma
bi ©tefani, bie Dodjter eines gcadjteten BrofefforS
in Bologna, nädjftens ein ftongert mit 20 § ar fett*

Dirtuofen Deranftalten werbe.

— 3n Sonbon feat fidj eine „©cfellfdjaft
gur B erft ü tun fl

beS ©tra ft eu lärm es" ge=

bilbet, weldje jeßt baran geht, „ben Särm , ber am
ftörcnbftcn unb am foftbarften ift," nämlidi ber Ai ufif
eiitgegcnguwirfeu. Seierfafteumäuner, böhntifdjc Aiuft*

fanten unb — SabicS, bie bei offenen genftern fpielen,

haben fidj in gufunft Dor ber Dtjatigfeit biefeS Söohl*
IhätigfeitStiereinS ernftlicft gu Ritten.

*

— (SR u f i f a l if dj c g a h rr ä b e r.) ©in erfiu*

bungSreidjer ?)anfcc, ©hatleS ©lofe Don Danburp,
hat eine neue Art ctfmibeu, baS Btcpclc prafiifdj gu
oerwerten. Bor längerer 3f‘l fdjon ift iftm bie fton*

ftruftion einer Drehorgel gelungen, bie gehn lange
©tiiefe uadjfinanbcr fpielte. Seiber ermübete ber

Arm beS Spielers baib beim Drehen. Dem half
j&err ©lofe jeßt ab, inbem er baS 3»ftrument mit

feinem Bictjcle fo Dcrbanb
, bafe eine mit bem Aabe

in Berbiubung ftefeenbe Borridjtung beim galjreu bie

fturbel ber Drehorgel bewegt. 2Ba3 werben nerDöfe
ßcute gu biefer ©rfiubmtg jagen ? *

— (B e r f d n a l u a dj r i dj t e it.) Der Stuttgarter
Organift iicrr Ai. ft’odj hat iit einem ftirchenfougerte

gu Karlsruhe eine ©onate eigener ftompofition ge*

fpielt, welche uon ber ftntif gelobt Wirb. — Der
ausgezeichnete Siebcrfomponift §crmann ^uttcr,
befjen Donbtrfjfungcn wir bes Öfteren gerühmt haben,
ift gum Aiajor beforbert worben. — Der ^jeunigfdje

©efangDerein in Boien führte am 23. April b. 3-
unter Seitung bes BrofefjorS ^enuig ipänbelö
„3«rael" in oortrefflidjcr Bieife auf. Als auswärtige
©oliften Waren gräulciit ©elma XljomaS, fowie bie

sperren Ringel mann unb Aolle gugegogeu worben,
bie fidj ihrer Aufgaben mit beftem ©elingen entlebigten.

— 3nm Aibaftcur ber „gliegenben Blätter beS eoang.
ftirdjeumufifücreiiiS in ©cfjlefien" ift an ©teile beS
fürglidj üerftorbenen AiufitbircftorS Otto 3'atmcr
in Breslau ftantor Subridj in B^taii erwäljlt
worben.

Inif Piifiiofini.

ItciH'l'.

3m Berlag Don 2B. ©ulgbacft iu Berlin SW.
finb fünf einftimmige unb oier gweiftimmige Sieber

itebft bem Dergett „©ehnfueftt" für grauen ftimmen
mit KlaDterbeglctiung oon Atartin ©raber t (op. 3,

4, 5) erfdjienen. Die Sieber finb gefällig, etwas
fonuentionell unb leicht ausführbar. Das Dergett

ift geidjieft gefeßt unb wirffam. 'Jitna oon ftönneriß
hat in bemfelben Berlag in einem ©pfluS fechS, in
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freu,iben ju ®ant, wel*e ben Stil bet beutf*rn Sieber un
.
b„?r "ÄVlÄeSfroÄ fl ' ^ mi7r r e ®Vu<itn bat ein 3?utf, über ben»mäw saffi.^5-jsä«®attiTÄff« us «,;»sw» [»tsfssÄäs

xupcnioctietl ueoen. A;aB 110} QierDCl 4.eijcn um> vvhum» '-
0

-

nilfHAen
©eften niefit uermciben laffen, liegt auf ber ftanb. geniMta ft aoi^ngog unk

t^a <& riinnt MnifÄtfimirHi npfsriin uitb Ino oftiiücrt ju fdjaBen ift, mürbe tu biefem -öiattc_ ipteberboli («erlag.

i

)

über ben

getrieben

SocidtS du Mercure de France, Paris, rue de

luirb , tritt au* “‘in SSZ SOT* «KZTM SSwmmmm mmmmi
tS" SttttSSSlJm SS JSA'US S» »"•“'«"*

jf
“*«• cm * «*•

2ÄT.B1

!WÄt P^U;fä»TAÄ
jonbtr« ,*011 uub rhnlbniif* reigootl ift Si[*ers Sieb: in Min erf*lenett ftnb. ®erfelbe »erlag sab unter fe,V»

„es ftnub ein Seil*enftrau6". 3» bemfetben Ber- bem Sütel: „3ug«nbfreubfn t^
läge «Wetten brei Siebet „on ®utt. Sagaru« rangen* gwer Sammlungen

®*“J' SS
(op. 2i>, 27, 28), bie, ohne beruoräutagen, gefällig Sltuolbo ©ortorlo (op. 222 uub 232) f|erau». »ur

finb. ®as befte unter benfelben ift baS Sieb „Si*el> Unterr,*tsjmeJe bieten fie genug anfpre^enbeS^ ^)ut ttttö 4U0Ü.
benfe“, »on «erläge oonS. «»»'•» in Siebben; MWwbttr "«‘»oU SJÄMS 3)ur un6 3$totL

flniftabt mürben pci Sieber bon Slbolf ©unfel in ^aljerform gum

fop. 24) ber Ceffciittidjfeit übergeben, einen im Sdjumann (op. 5) (©erlag bon

aaiueit aünftiaeit ©inbruef Infit baß öeibelicb: & önrtcl tn Seipjig)- ®te betbenbeiben Spieler be8 giebt mehr Vorteile ber mufifalifdjen

ßSm «Kft* - .*%̂ „V-UW SSS^auf b« <ta!*«n« di »«» beult! ^bltemaltermo^

äionben Webern fHuauft ©nnaö meldie non 93 reit* ftufe ftetjen. ©. ©chumannß ©tücfe erheben ftd) hod) raficrter ©nglanber. 2luf meiner «ften

£

foöf & öärte I fn ßeipaia Seriegt mürben, liegen über bie platte Marftmare bon Sabrifanten leichter Italien trete id) tit einen !0arbÄM'• 55 m
J*

UH8 fünf oor. Eie meiften tragen eine büftere ©tim= ftlaoierftücfe. bie meber ©cfämacf . noJJJbautane unb rareren jilaff«. *mt \«W «:, «Ä
uns fünf oor. Eie meiften tragen eine biiftere ©tim*

mutig, finb originell unb rnerben im ftongcrtfaale,mutig, finb or a ncü unb rnerben im »ongcrttaaie, ^rrtnoungBgaoe dcwcu ««« häffH* fflieffer

üoii getuanblcit Weberfäugcru borgetragen I JörifaU bie Sugenb gut genug finben ®- ffimmn ift unb

Stm brften gefielen uns Hanoi, bie Siebet: Hingegen ein fflompomft, an beffen ©*ö|fungen ein mie tra ltlln
* m i,

b

•t jnriid" ©8 mar ein alter Völlig", unb ieber feine ®lu|if!enner ooUeS SÖctjagen finben fann. tieroög über bt« Mrt, tote er mit fernem aicener oor

t midi nirfit"
— ®a§ Philipp ©djarmenfa au ben origineUften meinem ©efidjt umljerfudjtclte, tonnte mnj aber auf

t mict) man . Ä _
' fr. * ou«w f»*r.nn*n «m hen mann »um itona amer»

finben. Ölnt befteu g

„0 fcfcret auriief". „Ö
„(5t liebt mid) nidjt".

Hnterririjtö^uetlu' für Elatitn'fpielcr

Äomponiften ber ©egenmart gehört, betoeifen aud) lein SBort befinnen, um b
.
cn

ff
l
.
a"n

f öHJ
beffen ftlaoierftüde :

„fiiaditgcfang" unb -Sangepi« rafieren m Gingen. Umfonft fui|te ^ m m'tnem

lobe-, meldie bei »reitfopf & Sättel fn Steinig ©ebötbtni« - md)t8 - ntdjt« Rel imir ein! ®er
n*.v. a» n..s ««iv *>«« nrnrfite miA balb blinb , lam mir tn

Wnherne ©onathten unb inftrultioe ©tiide für erfdjienen finb. leebnifd) finb fie nur oon einem ©eifenfdtaum mathte mt® halb oimb, tmmt

«±^tvjsrvrja&aas igt-aars &ae,» s» r̂ £S»ji.5 g.

SBÜtl«n unb «Sidjlcr; bet britt« unb oiettc »unb _ Ln kns i* nan b?n TOHfiimtien meinet!»*”«
Hängt für '»»“« uor»c

i?>
th *en

r
?

8,ons
bnlaunt«. 3* d)tie: „Slbagio 1 Hbagfo ! »etftu*tet

binos, ©ottalineit unb »bautafiei, oou tot eben ge» T( \ J _ sihooio .Si Siunori“ tagte bet »atbiet -

Spöttlet ,
»ielfetb, Siede, Sfteiteu, SRot)bc, (Sutf*=

töiitiren unb Sidtler; bet britte unb oiette SBanb

bringt für etwas uorgcMiiittene SttaBictfpteler 8ton=

binos, ©onatitien unb »liatitafieu oon ben eben ge.

nannten ffoiupotiifteu Unit auBerbcm ttott St. Wutbarbt,

S6l*f)ortt, O. SflautocQ , ». SRiitler unb S. Start.

(Sin jeber «atib entliält 8 bi« 20 Stüde unb seiebnet

fl* bin* einen fe!,r beutli*en Siotenbtud aus. $cr.

feibe »erlag bringt baS „»tima.Sifta'SHbum* auf

bei, Warft, u>el*cS leidjtc »ortragsftüdc oon jjer.

matiit Siede bringt. 3m Satinierte büber fteben bie

Xitteratur.

— „®iue SVöuigiit." £iftorif*er 8toman aus

SBier 3abreSsciteu", a*t liliaratientutte uou »r. oer S)m seapoieou «ouabarteS unb BernabotteS.
s„mnhnmi> SBerf

Sou »ton. Sie eignen fi* fel,r gut für junge »ta. ®em ©*roebii*ett nactorfiblt oon (Smil Sanas. l’Äheit auf bem »or
triften ber btitten unb liierten ffertigfeitsflufe. - (®rud unb »er ag oon fflat er »ed m,Berlin.) ®a8 ®.elf‘e,ä) - ®“sr™b tn tMabrbeu auT

ein fdiabbares Gtübenitterf bat ©. »rüd but* ben »u* eutbalt Diel btograpbtf*e» Material unb befübt mir l«grab™, bamal* aufgebobenen

»erlag St o jf a »öl g t) i & £ärf a in »ubapeft »er= eigentli* nur aus enblofen, ntetft pptuteniofen ®e. mbrtli* ftebt. ,,l ^“ntaltetutimeijvwoicir

bffentlidtt. (SS iftan mebrerett ^ufit,$uten in »uba= fbrS*«n, t»el*e bie ®amen ber
fc

^j«Uto ®<W«h m 8™ '"Sff Mn

ba*te, ba*te ganje SBii*er, gattje ®tftu>nare -
fein fflort 3talienif*! (Snbli* fiel mir ein ffiort

ein bas icb »on ben SJlufilftttden meiner ®o*ter

ber fannte. 3* l*rie: „Slbagiol »bagio! »erffu*te:

Bert — Slbagio 1* „Si Signori“ fagte ber »arbier —
unb mein Seben war gerettet! M-

— 9lu8 Stoffel fdjreibt matt uns
: 36« 8äi>»'g

bra*te einen StuSjug aus ffelij SBeingartnerB
»roi*üre „lieber bas ®irtgieren" ,

in t»cl*em ein

Bongert ermäbnt toirb, baS er in Baffet »or 10 3of)ren

gegeben bat. ®s be'6t bort: SB. bobe auf baS

(Programm gefegt: „'Pbantafie »on Sfrang ©dtubert

tü*tigen SDiufitcr gefe?t uub etfittten ihren 3t»ed in bie ®o*ter eines SJIarfetttcr ®ro&banblerS, bte «a. SBoü alio^ bon unooUenbeter
tüdttigen »tu fiter ge e?t unb et,uuen ©ren ijtoed tu bte ®oa) er eine» nKor,einer ä sh ünte ho* n BÜfnnft mit einen S»äft*en,
jeber Segiebutig. - 3iir Sebrer unb ©*üler ber »oicon c.nft, als er no* am »nfang feiner Sartibre

»; f- rJi
11

',.,? t,m7BD0rÄiaerdi,rabrt*Ut«n|W ift Me W »teiitopf & «attel tab._berübmü^ä.^r »etna^te bei^eü n^b be« fi* ,
e.maS

ftiiefe unb ©tubienmerle für baß ^ianofortc. Untere in bem 93ud) ftnb alß blofee ©Ratten hmßefteat, unb Cjmp^me ©d)ubert8 feni 9 J
o«

aJHttclftufe." tiefes oon ft eint, ©ermer fritifd, ber Vornan Iöft ftd), mte fl cfa0t # in Ian9atuu0en *tnna HeaufbaS
rembierte. mit Siugeriab unb »ortragsgeidten »er. ®ejprä*en _auf

.. L.SftÄÄ«rÄS W”TO««tfte ® i * t e r b e i »,“ —
hmi fötpnhf>n .CipIUr. — IRei 5\o= außaeber Dlbalbert oon 27? ai er» jf t)

— fett U 3ahrctt in ber Jüturtfutteratur bemanoen ju iem o q
ikbün flMtüde ootl ©teoben fteller. - ®ei 3o* auß0eber 9lbalbert oon 9Jt aj er&jlt) - feit USabrcn

J«
ber ^uririmeratur bem^

bann 21 ti b r e in Cffcuba* a W. ift bie „®*ute ber 2Inl»alt ibealer Stunfttnter effen , bat fett feiner ' ? b „m ÄrVe toe?bra bas bie

bes ®e*auisntus als ©runblage ber ®e*ttif beS Ueberfiebelung na* ÜBien inne.lt* mte Suftetlt* ge=
“'J*

n"P ^
Blametipiels" »on iöeinri* «teufet eri*iencn. $et Wonnen unb batf gegenwärtig wobt für baS rei*< »erren als eine e^bert.eb : Bbantane »oyubnen.

^ . rr. • .
..."

: "r. : 1 ßSeMebteti. I
S*ubeit fein?" — 3* erlaube mir atjo, mi* ni*t

ote tsriteimtg treier tyinueroeiocguun, vuouny eine» »a uuny. uiujl u.uo - ~ pu Sn
elaftif*cn 2tnt*lag* unb eines lei*tbewegli*en $anb. fonbern au* feingei*riebene Siutiage über luteranidie gn Heu

„titif* utib* S*^iftfteller »eniamitt
gelenfs iotote ber Si*erbrit im Slotettlefen. ®er S*üler unb äftbetii*e fragen. ffiertooB war bunter dne - ®« ?“*'£“ !

,,6

b„K bon ®ta8 urt
rnuft ailerbing« Diel ®ebulb mitbringen, um fi* bur* längere aibbanblung über Urteile brr fPbiloioJtben *•*“"*>

f”"™ ^I
a
“

1#
c, mne tin

biel« Hebungen burcbguibieleu. 3[t er ihrer aber ®ü6riug uub SliebJ *e, toelebe Wannerber llrrte. to 3«a «me «m«r
I
l*on ms 3»n«e m

Dteie ueoun 0 en ourcqjUipieien. OU iqrer uuei Äjuqmia u«u ^iceiufi, WotiVA «nn hi*m nifht« uns
fterr getoorben, bann ift er auefj ein gemonbter SUaoicr* ratur unb Spolitil betreffen. 2lu&erbem enthält Me ' “nb

s? fArieb
fpieler gu nennen. »ornebm wbigierte 3e.tung »iele»ü*«rtopre*«nfl.n. befpättelt blieb, m*t

ffilaViiErpfürftE.

BOmT^B
nTb e°*;»Vn ^ Unter bieiim iitel ifi er einmal feiner alten, febr abelsftolgen unb frommen

foeben in SBitb- SBertberS »erlag in StoFtod ein ©rofemulter, bte fi* »‘toll* batüber entleete. „3*

ärgtli*er Siatgebcr für Sler»ettfranfe unb Sternen, wollte wobt, boft mein ffllut etwas eBHig«

®in Sfomttouift, ber es »erf*mäbt, auf breit. f*w«*e »on br.ßtt; »prnblütj in foBoef er. i™”"©tn Stompomil, oer es oericnmaqi, am lajjuutqc uun ur. wuw vumuiuiy »» * T o» ,,«* «orf, Af »«nt ntpin fnhmitAea
getretenen longeleifen einbergugtben, ift »ertranb fWienen. 3n bem «il*lem ftedt ein gut Seit ber nun mit ber »uftt ”ei *u‘6 t ' “*

™J
,B

h J‘ Äi
3fotb. ©eine brei aiaoietfiiitfe (op. 4) (»erlag oon ©pecialerfabtungen, bie ber «etfaffer wäbrenb einer ®''tn

f “Ä’-'h,'» miufitfiüd^wera i * es foiüe
Sari ©ttemfom in ®resben.3!euftabt) finb originett langen 3te*e »on 3ab«n geiammelt bat, (omett fte $

.

en,,

. ielbft wenn
„nb nongmirffam. «eionb.rS einj*mei*elnb iftbie für Baien nngbar Ke merttm ««»Bfen er. me «m Sanca, ,m f

« f

fei„.l^eÄsiifebmüWWwe"“83^1«^ b" Ä™'W-fitoT. ÄTT«» eSim ^fan, ein SlbagwwärjoJ-««
®rei leicbte ©tücfe in SCanjitorm" oon ©uftaö Saja- unb laffen foflen , unb ftürmen befcftalb immer mehr Itch, um bret&tg Sorbtnale bomtt einaufd)lafern

*
ruß fSerlaa oon ©buarb Slnnerfe in 93erlin). »e= auf ihre ©efunbljett ein. ftier fott nun baß 2)orn=
1 UB vyv*“» . nr t _ 071 »«..A mAf So« aiM* m or-_

fonberß bübfeft finb eine Spolfa unb ein SBalger. - blüthfdte 93ucb em0rcifen ,
nicht um ben 2lrst ju er*

$er Seipjiaer Serlag oon SRob. &or&er 0 giebt fe^en, fonbern um ben Störungen ber Skröengefunb* I ®Aiufe M mebaftiott am 2. 9Äai, 3JWÖ*

unter bem buflenben Eitel: „fRofenfnofpen" leichte h«t ooräubeugen, bie Mittel ju ihrer ©tarfimg an* ”
i

Sllaoierftücfe über beliebte Eh«nen mit ©ejeichnung gugeben, bie ältlichen ötatfehläge gu ergangen unb l gäbe biefet »utnmet am 14. wat.

««tantt»ortU6er «ebaöeut: Dr. ». «te&oba in «tttttlgart. — ®ru<l unb Betlag bon Carl (Srüntnger tn Stuttgart. (*omnrtffU>n*»etlag tn i ttJ»tg: Ä. g. Ä ö b l er.)

* - • - “ ~ "
‘ Sieb für eine ©Ing»
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|nr cSrinnerung an bie «Pf |tffifni| *»ou Pojarls
,
Jodtjfit öes Figaro“.

WM

L
Sie

foiferl. fonigl. SRaticnal * 45 o f -

tcntb VWeniaß kn i"nSB?ai) 1786 aurqtfütjrlt

(ja tu frjlmnal )

E noz;
Dl FIGARO.

^l)eater

Stoförif fe$ gigato.
italidttifcöe« Sittflf?ier in «ier 9titf}ü3?n-

S)i( «Sufit cfl 00m 43 frrtl *«P<flmtil!tr fflfojart.

(Sfarltruhe)
^

erfdffenen grnei -MJil.

I

©efangtRücfe non ff.Shief» y*
fen, bat melaneholifcpe Sieb: V ffl '''Tx 1 AJäf
„Sat ßeibefinb“ imb bat M1,W
Sieb : „Sie i^r poch pemieber» u l-

®*eMS
. liiJ

fcpaut". Befonbert ift tt bat ./JjSt' :\. V/' &V>*/
groeite, bat im SRetsI reigenb ^ v ‘JfcjfvjjF

unbinberSHaoierbegleitunji ge«

3«t foiferi. rönigl. SJatienal « 45of - Beater

r.-TÄ«W , _ „.. .., «..i» fefi
sskWs.» 15« LE N 0 Z Z E wSurchfdjmtttarbeiten bet Sie» JLJ M~J i. 1 *—>• *—• *—

* Mn £11?
bermarttet ergeben. Befon» '¥MlUK 141 17 I fl A R O iM (K
bert haben unt gefallen bie Ul r L Vj XV Jv \ J.

©efangspiecen : Sat „2Bun= , Z'; ^ , „ O^» , . Sto^T'V25l*?l‘‘

Äs«« Ä^tt fjote i>$ Mdto.Ä
Sinbing (Berlag oon ®ebr. p ~ M 'S / V>^
S!‘Se?a i?S?)' Äe P» 8

1

tt ital idrti fc&fS 0 titfl f? ief tu vier *«

f

M

t

n.

Üebe.VrigineSl ftab§tefe 10 Sie» KBfc ®», B.« .ff »m-^errn «ay.nm,.|l.r SKogort.

ber unb mancher routinierte fß~-
'

' [ÄpA|p
Songertiänger mirb mit einigen

¥f -JpTt 1P.C
biejer tneift reeitatioifeh ge^al- fr,.jHH
abfepiefjen. Itdein toir mürben n« SMn g«t iwimiM) ««t >«uin j<ta für ?o fr. o<»ni (.gimiin ju.g«tm.

bo<h mit^benf^oiel aBohlwoI»

fen Septimen) in bet Slaoiei

begteitung, aut bem SBege ju MBOSf
geben unb ber SRelobie jene fKmfJs^y ŝry& -. ijiH.Tw :^ „

«db \
überall into'müff! befönbert

^

aber tm Siebe gebühren. 9Man , w#w . . t

barf befonberS bei ©efangS* 9tm 1. 2Jiai roaren 110 3afjre derfloffen, fett 9Ro§art8 uiiüergleicbltdje Oper: „®te ©oc^jett bcs fttgaro" tm Wiener

toeifen nicht auSnifen: fßfui, .'coftbeater ihren erften Xriumpb feierte. 8Iu8 biefem 2inlaffe toirb ber üorftebenbe SCbeaterjettel, toeicher bie erfte Slufführung

mie urfptüngli^ finb biefe ber reijbotten fomifchen Oper anfünbigt, für unfere ßefer nidjt ohne 3ntercffe fein.

Wifeflänge! — S3ier Sieber

üon ßubmig @^l)tte op. 82 >* >«4 *<" -

finb in bem »orgenannten Öer= . , ^ # t r

lag eriebienen. (S8 finb bübitpe, teid)t fingbare Sieber, a.m ff «rßÄff ttinn bte »usfiattung garantiert hatte, benn er furditete

pm Seile im Soltston gehalten, mie bie anmutige ö’« c’»u*U1 tu
J
uu JUUH- ben ®afe be8 SQolteB gegen ben großen Ufurpator.

ffieife: Ser Sraum“. Sieblid) ift au^ bat „SBiegen» 2U8 ber Sfremibrenabenb lam, traten bie Slutoren in

lieb“. — fjünf Bieber für eine mittlere ©ingftimmel mtft SBirginieS ©arberobe, luo ein alter §en mit einer

oon Sheobor ®uber (op. 5) (Siertag non ßpria I fSsveorgeS Sunal ergählt in feinem intereffauten groben Schere an ber Sßerütle ber Sängerin herum»

S)it »«*« flni itftliöni(et) wb kuifet) j<k* für ,ao tr. b«»m ß^tnmiifWt ju.tjakn.

f 2ü\faR9 tpM^ 7$p1

jare Bieber, 'OJ. ann ff orfinff itlttA
bie SluSftattung garantiert hatte, benn er fürchtete

;e anmutige lylt jÄIIHfl lltyllU JUIIIj. hen ®afe be8 SiolteS gegen ben großen Ufurpator.

8 „ffliegen» 2118 ber Sfiremibretiabenb lam, traten bie Slutoren in

Singftimme I (VJrti SirginieS ©arberobe
,

luo ein alter Jjerr mit einer

non (Sprifl rSÄeorgeS Sunal erjählt in feinem intereffauten groben Schere an ber Sßerüde ber Sängerin herum»

erfte Sieb: Vpe !8ud)e .IBirginie Sefaget 1797—1876“ fehnitt. üiachbem er fie nadj ©efallen iureditgeftiiht

ener gemin» manche hübfehe Slnelbote aus bem Beben ber berühmten unb ficb entfernt hatte, fragte ber eine StbriftfteHer

:

ielobie, mie Sfünfilerin. Sie hatte fihon alt SHnb eihteS Sheater» „SBar bas ber Sheaterfrifeur?“

bie anberett blut in ben älbern, unb, non ihrer Sehtoefter, bie San» „2Ba8? Sie fernen ben §errn nicht ? Saä tnarman fie in ber Schute ffiftler lernt, äitcb bie anbereit blut in ben älbern, unb, non ihrer ©chüjefter, bie San» „!HJa8? Sie le

Sieber getninnen burdl ihre melobifche Mnmut unb gerin an ber ©rohen Oper gu SfSariS tnar, im Eefen ber $ergog oon S8

.

gefchidte Slaoierbegteitung. ünb im Sangen unterrichtet, machte bie Heine Sürginie „SRi'djt möglich I Ser ©eneral bc8 alten Slaifer-

fd|on mit 6 fahren ihr erfteS'Sebttt im Thdatre des reichet S“

Capucines. 3he Uebermut mar fchon in biefer Seit „Serfelbel ®r hat mit Jiapoleon in ber Srienner

groh, benn einmal fteUtc fie fich, ftatt gu langen, nor Slfabemie ftubiert unb tpat mir ben ©efallen, mich

bie Mampen unb lächelte int ipublifum
, bis biefeS genau fo gu frifieren, mie fich üiapoleott bamalt trug,

gu Hatfchen unb gu lachen begann über bie obftinate Seine Schere biente alfo heute ber hiftorifeben SBahr»

Heine Sängerin. Sin brei Slbenben mieberhoite fie heit I“

biefeS TOanöoer gut IBetgmeifiung bet Sireftort, aber Sat Stücf gefiel enorm, ebenfo mie alle bie

fchon bamalt mar SBirgtnie fo gierig nach bem ®r= anberen fflännerrollen , in benen SSirginie auftrat:

folg, bah feine Srohung fie abhielt, ihrem Sfopfe gu Soltaire, SHiehelieu, 3ean=3acguet SRouffeau, §enriIV.

folgen. Shrem erften Smpulfe folgte fie auch einft u. f. to. ffaft glaubte man, fie tönne feine fftauen

n Span, alt eine Sätmerin in ber „fjätflin bon mehr fpielen, unb SBaparb mar einmal entfeljt, alt er

SBabplon" bie fjauptroUe munberbar fang. Stach hörte, bie Sejaget folle bie loeiblidje ©auptrolle in

einer befonbert fepönen Slrie ftttrmte IBirginie auf etnem neuen Stiicfe geben. Sat Stüd ifl nerloreu

!

bie Sühne, umarmte bie Sängerin unb rief: „Sraoo! rief er nergmeifelt — nach bem erften Sllte aber ftiirgte

Stiemalt habe i^ fchönet fingen gehört!“ Son ber er hinaut, um ein Souguet für bie Sünftlerin gu be»

Soligei fodte fie bafiir megenllebertretung ber Sühnen» forgen, fo reijnoU fpielte fie.

gefepe auf 21 Stunben eingefperrt merben, muhte fidj Siodj mit fechgig Satiren fpielte Ubrigent bie

aber fo liebentmiirbig gu nerteibigen, bah ber Soligei» Sejaget ben Stapoleon in iBrienne uub bie Sfritit

lieutenant Reh mit einem StuRe begnügte. fagte Oon ihr: Re fönne jeben autlachen, ber fie für

Später mürben allerlei SRoIlen für bie Sfunft» älter alt gtoangig Sahre hielte unb troßbem bie jungen

nobige gefeprieben, bie befonbert in Stnaben» unb grauen ipr applaubierten
,

meil fie Re nicht mehr
güngiingtrotlen ejceüierte. Sacp bem 3apte 1830 fürchteten, unb bie gang alten batfetbe tpaten, meil

mürbe ber Befehl ber Bourbonen aufgehoben, man et ihnen fchmeicpelte, ipre 3eitgenoffin noch fo frifdj

bürfe ben Staifer auf ber Bühne nicht barftellen. So« gu fehen, fo hob« Birginie bat Borrecpt, eroig gman»

gleich malten Rep gmei Slutoren baran, Stapoleon in gig gapre alt gu fein! m.

ein Stüd gu bringen, aber Stapoleon alt Singen,

alt Schüler ber Brienner Slfabemie — bat fdjien

meniger gefährlich. Sroßbem lieh ber Sireftor bat MKffäU
Stücf erft geben, naepbem man ipm feine Soften für Z dm

Ätteraitije.

junger Burfdie, IjeiRbtülig unb toiib!

»inn bidj einmal bein litbcptn befrag,

$as Rti» fo Rnnig fdjien unb fo milb

Hnb bas Piep bennoch fo fdjnäb belog,

Wenn bidi bein beRer freunb pinterging,

®em bu geöffnet Ijatfejt bein $erg,

®eff’ Blidt fo marin an bem beinen Ring —
BerRmpe niepi alles in beinern Bdimerj!

stets ffnbeff bu liebe unb ®lüdt aufs neu',

laff nnr ber Hlufter biri) nieber ins Ettie

lünb fdjau ipr ins Buge, To gut unb freu:

Sin Muff er äuge fäuftpfe noep nie.

lubtoig ®iepl.



iri

brr |(imltion.
*nfr*o*n tjl frte ÄbonnTm?nt*-ßi»ö-

tung brijufÜgen. »nonßtni Surdjrtf-

ftn torrbrn nidjt btjmttoovfrf.

Antworten nnfAnfraf«"
an« AbonnentenkreUen wer-
den nur ln dieser Bnbrlk and
nicht brieflich erteilt.

ggr Die RüekaendaaR von
Hannskripten, welche unver-
|«B|t elnrehen, Mann nnr
dann erfolgen, wenn denselben
ao Pt Porto (in Briefmarken)
belrefttft sind.

E. J. in Fr— t. l gd'flfftn ®le ficb »od?

bir Ciübtn »on Bertlni, Gramer («uflgabe

ft. tflcrmcr bri 2ÖUl>. ftanfeu.l ober uou ttmil

Rraufe an. 2) Sit irren tu Jbrtr Annahme.

Bieter Unbefangen« mit ft
befonber* eie erben

C i'trn 91. SJagner*, ferner btt Ulcifterfingcr,

auch Tri ftan tinb Jlolbe nub »ielc ttintcl'

btittn au« ‘Patfwal nnb Per Trilogie t*oc^

|d?a?en. Der Darren tb«r Melftcr bat ie»o<h

jclbft ictte fleftbntad* unb nrteildlofrn fla*

natilrr miftatbtrt, bit itjn mit ben llcber-

fduvengUCMeittn ihre* vobe« aucfelten.

9U» ibn eint felcbe ftorbe »on 'Jauatifcrn

out einem venboner »aftuhofe lilrtncitb

empfing, fireette ihnen 9t. SUagner ba* „Organ

brt> guten ©efcbniatf4" entgegen. Den E » 11
"

btd'ttr 9t. Wagner tebü^en mir b0*. bic

’Wngturiti'ii tonnen und jebbtb leinen ateipeft

etnilbften. 3> 3hr ©<*‘41 uiivcrtoenbbar.

J. J„ Lennep, ftalteu Sit nur feft

out itirirottcm. flür finit«
,
welchen rbi'ü’-

jmfd'tS Gmpfinben fehlt, foioic für Srf'ttler,

tv ol eben <* evft eingeprägt «erben foll, mag

ei eine Rottorneigfeit fein. Wenn mobcriie

jiompomftcn von ber ‘JHelronomitimitig ob

febet«, fo hoben fit baiilr ihre guten ©fünfte;

fte fitreiben eben ffir mufitalifih »»U au*«

gebtlbete ‘fjerfonett. welchen man e* getroft

tibevlaffen Inmt, mit beut Rlmthimi» ficb

fei’.’ ft abjupneen. Wer bat nt$t trifit, mag

mit Genügtbnung ber leibeigene bet Me-

tronom* bleiben.

O. B.« Erfurt, l) Jn bcu beibett leb-

ten Jahrgängen ber „'Reuen ®ufU>3«itung"

mürben bic beften Äomvafitüm«Uhren in

einer Reibe von Ruffäften bestochen. «djabe.

baft Sie btefe auch rür Sie verfafiten «rtitel

tingelefett lieften. «mb *« ®tcUc

»erben immer wieber bie betten Schriften

über tmiütali!*c formen empfohlen. ®‘ll)len

Sie t-imvcpcr Man, Siebter ober Jafta*fol>n.

2i Jftrc Trepvcnrülfel uerjebreti leitet' ju

viel Raum uttb finb iiberbieö febr ferner tu

Um jedermann auf" lulliijt und

bequeme Weise Gelegenheit zu

geben, sich von den wohlthätigeu

Wirkungen des Odnls auf die

Zähne und auf die Mundschleim*

haute selbst zu überzeugen, hat

sich das Unterzeichnete Labora-

torium entschlossen, an jeden,

der eine Mark oder 7«> Kreuzer

in Briefmarken einschickt, eine

halbe Flasche . Originalspritz-

flacon i Odol direkt franko zur

Frohe zuzusenden.

Dresdener ühenusch Laboratorium. Liagner

Dresden.

Hohmann-Damm,
Viollnschule

(beste aller Ausg.
,
103 S. gr. 4 ft

.)

4 Hefte a l M., ln l Bd. 8 M., geb. 4 M.

Sielng rttber Verlag, Lelpilg.

Bibliothek, sooira.

Jede KP. *0 Pf. len m. Infl. fangl.

Stieb d. Druck, itarke» Papier, Elegant aoi&wt.

Albums ä 1,50. «ebd. Werke. Beiter* «tull-

VerftolchniM« *r»tU und rrnnkO Tom

ferlag der «tulkaUKben DnlT«ml-BlbU*th*k,

LelPflB. DBTTlaiutf. 1.

tvärc ft« in Julien mehr gttuilreigt toovben. —Z
“

W. K.. Derlehüiweller. I) G ioirb f CrPOphOlly
ale ««laut am vorberen Oaunten gebilbet a-iockenspiel aus Grlasplatten.

unb nur ol« «itölaut wie K au*gcfbtodKn. (gesetzlich geschützt), Spielart wie
Xylophon, elegant ausgestattet, Preis

Jn latcinifdK'n Xcrtcti ift C» immer ©aumen-- XylopL— , ---n--- -—

.

.

laut 2) irr Umfang ber Stimme be4 7o u. 60 Rk. insl. Kasten. Der Ton ist

-Si* c bev Qi oftcu ausserordentUch angenehm u. lieblich
»affnirn 9J. ©. reubt »om t gtogc

da^B| kräftig u. klangvoll. Sensationell»affiilen ®. reicht »ont C ber groftett

Cltaue bis jurn eingeftritbenen G.

O. Sch., Ungarn, iinffen Sie ü«b von

1 1 1 o l f t (»ratinfcb'»?««) bif fed?»bänbigen

Älauierftüdc: „Lee 3 Inseparables“ von

3)1 Ai ®<bul?t lommen. »er «rfie ®«nb ent--

hält leichte »earbettmtgen bott l« bcriibm»

teil ©tüileit llafftfeber ’dJteUtec . ber 3'»f«te

Sanb bringt 18 Xänjc unb SDliirftb«. Qfber

Snnb toftet 2 Slarl.) ®ie Leitfirma 3-

fßcterS in Seipjig tann Sie ebenfalls mit

bent ©eh)iln|(bten »erfeben.

W. S. in h. 1) fiefen Sie ben kleinen

«njeiger" ber Reuen Wuftt^Bunß- S'ort

finben ©ie öfter« Opern unb Dperettcnteijtc

Angeboten. 2) ©eben Sie im aRufilertalenber

von Raube & *!««>«» (Serlin) natf). $ort

fmb Ramett vieler guter ®efang«meifter ber=

jettbnet
,

toeldbe 3b« Bilnftbe beliebigen

Runen. 3) iDer fCegt
:
„Q* finft bie

jur ®rbe" mürbe bereit« »on ßnebet*2)c>bcrib

in SUuftl gefegt ®er önbere legt mürbe

no<b «i^t »ertönt.

A. C„ Livorno. i) Sie fragen un«

nadj »em «Watertale für fetb« btflorifdb*

Äammermufilabenbe. SEÖtr haben in ber

„Reuen 3Rufit.8«“ung" mehrere Kuffatje ge=

bra^t, Wel<be biefe »frage beantworten.

Hllein am beften wäre e«, Wenn Sie fleh

bie JorTelteften «uftgaben ber Üüartette

Seidenstoffe
dlreot ui Private — ohne Zwtiohanbaodil — ln allem

exlstirenden Gewoben nnd Farben von 1 bis 18 Hark per Heter.

Bei Probenbestellungen Angabe des Gewünschten erboten.

Dsutachland* grö**tes 8pecla1hau* für Seldontloffs u. Sammete

llCÜell * Gift, Klnlgl. Nladarl. Hofll.t, Berlin. Ulpilaw.tr. 43.

Schering’s Condurango-Wein

I China-Wein rein Eisen.

Scherinq’s Grüne Apotheke Berlin N ciiausseesn-.i9.

mii «cmigi»uunfl wr tcihi.wu- m *<• ^ Müller - Fröbclhaus,
trortom« bleiben. * Ibrendeu
o. B.* Erfari. U 3« b ®''‘ lc

J neste Bezugsijuelle Htler Lehr.
ten Jahrgängen ber „Rcurn 9Ru1U>3<uimg D mttftel für Sohule und Haus,

mürben bic beften «omvofitionSlcbren in Grosses Lager von
I

einer Reib« von «uffüfen bel»to(ben. ©<babe. Beschäftigungsmitteln
baft Sie bi eie au<b *Ur Sie verfafiten «rtitel fiir Jung und Alt.

unaclelett lieften. «mb an biefev llluatr. Kataloge gratl» und franko.

inerten immer mieber bie betten ©Triften — =—:—
Uber muüfalifitc Jbovmen empfehlen- 9Biihlen JtO(l6aA I Rh11111

(«ie ent»cter Rlarv, Richter ober Jabadfobn. für

s Polterabend nnd Hochzeit,

Itacbe »on flortel. .vtlgenrelb unb v.. rtthrnngen für obige Feile.
Witter »erben sie über Me flamm« Frei* Hk. 2.50.

Krt.“Ä“TÄ“' H. vom Endes Verlag, Köln a.Rh.

2b(htfr. ©ei« jmelter Sohn, >lnrl Vh»14'P
—

Cinänuel, binterlicft bei feinem Xote (1798)

llvei S'öbne unb eine 2 achter. Ter tt lüfte

unb genialfte Sohn be» WKrtflcr«, ffliWelm

flriebemann, ^i«tcrtie6 bei feinem Tobe

(1781) nur Sdmlben. «Bf« nnberc bilrften

Sie in ben erlvä hüten »iograpbieii finben

W. G-. Halle. Tie »on 3h»en er-

It'äbnte C»er tt'urbe nach ihrer Aufführung

in «Hu beii’vochcu. *iert — mäftig, fonft

»ärc fie in Jtalien mehr getuilroigt toovben.

W. K.. Derlebsweller. 1) G Wirb f CPPOpllOIl)
al« ««laut am »orberen Gaumen gebilbet a-iockenapiel aus Grlasplatteai

3- 5ja»bn« (8 Sänbe: «ulgabe fiitolff ober

ftetfel), oon ®lenbel«fohn=Bartholbg (Örett*

{opf & ftfirtel), »on fB. «. SOlojart, flr.

SChubtrt (?eter«), S. ». Beethoven {fiitoiff,

4 Bänbe k 3 DW.), »cm 3- Brah«n* *»ne

Sammlung »on «rien au» Oratorien ober

von Gelang flftöden 3hrer alten italietiifdhen

iUleifler (^aleftrina mitbegriffen) lommen

lieften. Xm erTlSrenben tejt müffen ©ie

au* mufilh‘1i',ri l (»en ©«hrlflen jufammen-

lefen. 2) di fleht 3h”«1 toritere «n=

fragen an un« ju fteOen.

E. G., «altlllo (Mexiko). l)3hr

Buch Aber «hv»*»1 f° tt WpToeften «erben,

lleberfefungtn au* bemfelben lönnen toir

nicht bringen. Beften 5>ant für 3h«» freunb.

liehen «mrag. 2) §. S. toohnt in ffiie*»

baben (J»onfer»atorium).

W. fl. 10. ®a« fiteb mit bem Tejte:

„«infam »erteffen fein" tourbe »on ^3. Vach*

ner (op. 81«) lomponifTt unb ifl bei ©d>ott

trfchienen. (^rei* 76 $f,)

M. SM Berlin. 1) SBenben ©ie fnh

Louis Oertel, Hannover beffen Sp fr aflerung* lehre. SDiefe toirb 3h”'»HH-TT Mooikiüstrnment, aller Art. Preisliste frei £ SÄ
8«tialen und fprechen. 2) SU* getoiffenhafte aehrerlu

foüten Sie fnh 3- Änorr* flflhrer auf bem

/J> .. , i*7n 4 flelbe ber ftlaöletunterrtchU'filtUratur"

\5egranaet l/y*. (S. «uflage, C. fl. «ahnt, veipitg) an.

m «W1! _ _ M febaffen. Dort «erben Sie fchähbare »äba.Wll I B3.CJ1 SOX1Z1 goglfch' »«helfe finben. 8) Soffen Sie ba«

WbWmiM Mi €tütf nm übermäftig fchneö fpielen.

_ . . u„ . . I#
• V. Xi., Samara. 3 hre ©ebi^te recht

Hof-Pianofortefabrikant Sr. Mai. des Königs una Kaisers, hw<h; i«»*« ^ *« heute nicht mehr

„frofte Sängeräleutc", toefch« auf bem

- g ^ — Baltonhei 9Ronbe*f<hrin »on fftftenBtab^en*L L|Aa| IdtlltlnC Uppen ihren Sohn für« Singen empfangen.

fr 1 klyK I und J IQ 11111 m#

«

9 * J. W., Braunau. l)3lein. 2) ©enben

f W Sie 3hre «höre jur Beurteilung nur ein.

xroi O. W., Magdeburg:. Sie finben in

Barmen. Ä-Oin, Berlin, Dre*ben unb fieipjig eine Reihe

, n Nah markt 1A gelegener ®efang*lehrer. Begeben Sie

Neuerweg 4U. neunidtaL * n..
üch tn eine biefer ©täbte unb erlunbtgen

Sie fich in mufifalifchen «reifen

®efang*fchülern nach t«”«m S»elft«r, ber^ _ Bejug auf «u«bllbuttfl ber Stimme »e«

TS 1

*Tk
,£ ,l

!n E-k (Lnxemburg).

klimatischer, waldreicher Höhen-Kurort — Seehohe 568 Meter — übtt 8,miwt« «höre mit Aia»ier* ober

m fllnam aohQnan oatohOtiten Thals dar OraRohaft Olati, mit kohleaatturarelohen orchefterbeglettung lommen. Sie «erben

alkallaoh-ardlgan" ÄSn-Trlak- und Sad.-Ou.llan. ^aral-, b« eim reiche «u*»«hl für 3hren Bebarf

Bttdwn »na Bin«, vür.Wlolie« Mr E?- f""»'*'- »irtWftl '»i> b M M'l« Älrm “

ts

Barmen,
Neuerweg 40 .

Köln,
Neumarkt 1 A.

fltthruno und Konstitution ,
Beteiligung vhaumatlaoh-glohUaohar Leiden una aar aua; j« »

_ 't'P. ana.a..,.!....
== » — .. u1 . RuhBatUhlB ,

LB.etlBoliB, Clo. Btt, Bldeta, füi »it*tnn,u(ttoIi,n ,u irta.rtnv

Hranaenstunis, »eritellbara RellHatan. bol fl« Ol« folib" s. ’t-

r-fö fi Preialiaten 'II ,!(t, ®.rloa«bonbluna in !Ho t b enb n tfl

VZHD 11 gratis.

R. Eraaken.Sübll.FBlirlk,
Berlin 8W„ Wien VI,

Markgrafenatr. 20, Ecke Kochstr. Marlahllfaratr. II.

A m
sif" 7ürichCModernste |fiT9wL

h
r®"nSl?.“~

e

Ileltinger&CoxijBfBni Seidenstoff«ksä2£
A maison diplomB M{ifjp|l AModemSte
HeltingeraColK Jeidensloffc

, A a Seltene »riefmatlen!
5^S WBBBSBM

A flfm ». «rgeflt.
,
«ufttal., BraflL, T ,

'II II I Sulg., Goftar.
,
Cuba, Scuab., ,,Jji

I Ifll ®uatem.,3antaic.,3aüa,8omb.,
d . P bB8t0 Bn dAVV 2uretnb.,üRerlc.,fRonac.,9lataI, «i. RAiae

als Solo- wie auch als Orchester-In-

strument.
C»rl Daune, Berlin C.,

Neue SchönhauserBtraase 2,

1 A a
,
feiten« »rfrfm arten!

A flll ». «rgefit., «uftral., BraflL,

1 I |l | Bulg., Goftar., Guba, Scuab.,

| I II V ®uatem.,3an'att-,3a» a .
8om h-.

A \J w fiujemb., Weslc.,Slonac.,9?ataI,

^Jrrf. , »eru, Rum., Samoa,

©erb., Duni«, Dürfet jc.— aGe »erf^teben—
garant. echt — nur 2 SW.!! »orto ejtra.

Brei«llfte gcati«.
,

.

E. Hayn, Maumburg (Saala).

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Speoiai-Varlag:

Schulen & Dnterrichtswerke
für

Gesang, Klavier, Orgel,

überhaupt alle Slosik-Instro mente.

Populäre Musikschriften.

VerlagaverzeichniBBG frei.

Hermann Kahnt,
Zwickau 1. 8.,

Musikalien-Handlung,

YfVOg* «. %. (Bahern), tn einer 3ufchrift an un«
franko empfohlen. •

„n 1
M. 4. Äremfer« altnteberlänbtfche fflollS*

Sg \
‘ ttebfr für ÜUännerGhor fmb nur mit groftem

gratis. Drchefter rr|<h«nen. «ine «u«gabe für

pn.MttbelaFnbrik, «eine* Drchefter giebt e« ni^t-en-Möbel r
^ w„ Xymwgen. fflenben ©ie

Marlahllfaratr. II. pch an ben großen SluflRerlag $. fiitoiffn T— in Braunfch»eig. ber 3hnen ein Berjeichni*

lodernste SSiSSm feiner öerlog«»crft in ber geWflnfchteu

iflonclnffb Muatarer«n«0JGo4*iM9rat. Richtung fenben toirb. Sollten »on btofer

IUBIImIIIIIP faMtofcEdlaZwaetaawUw. gfitf ffiflrfche nicht befriebigt «erben,BBBHBhBB fo flehen «ir Jhnen toeiter ju Dienften.

T .1 i (Gedichte.) F. I*. tn G. 8m beften

^LlllipU v gefiel »n8 l»«fl«n feine* leibenf^aftlichen

dar bBBte «nd praktiaohste Faldateoher «tone* ba* Oebicht: „Rimmer!" ©entert

für Bola«, Jagd, Theater eto.
hat un» jeboch barin ber «u*brud;„Ringenbe

ViebeÄpein." llnberflänblich blieben un*

auch bie „grrühttngJtoinbe'', welche »halb um

fein ©efchid fScheln werben". «letch»oht

tf» bie gorm 3h»«r Schichte »iel gef^met*

btger al* tn 3$™* früheren Bcrfen. ©chulen

Sie 3ht Talent burch ba« Sefen bebeutenber

Dichtungen. — H. F. in S....d. 3hre

©dfilberungen fuib ju nüchtern, um mufc*

talifd)e Snfpirationen anjuregen. So h«<lt<

e* fch«et, folgenbe Berfe tn 3»u}tf ju fegen:

©achteln, Schwalben unb bie £erchen

©inb geflogen über Bergen,

Traurig fthaut’ i^ S^nen nach»

I Ilin.it“ bequem ta der Westen- *1» ü« !«8<n

,,L.llipUl , tauche zu tragen, er- Doch im flrthH«» *<5r
’n D e toieber

netzt die bisher üblichen grossen nnd ©tngenb, »feifenb, tiralierenb,

schweren Gläser. Prela 1. 14.50 incl.
gn alte8 Rtim jurüti,

,DÄn
.E.SSÄ«d »- ««•

.

„das Königl. Sachs. 5. Inf.-Regt., Chem- J. W., Eelpalg. 3hre ©eblchte eignen

„nitz. dass die anhier geliefert. 28Feld- ft<h ui^t jum Khbrucf. galten Sie etwa

„Stecher „LILIPUT“ sich durohans folaenbe Stroph« für poetlfd?:

„als praktisch und vorzüglich
0ft t ai mU trü6em «uge

;S
r
ei:^ereiSb

ab
n
S
a
n
cb“je

8LmrRiÄeS: 3n m.iom S.Ü<,*.o «»«in

„tung zu fr ie d e n gestellt er- Unb Ir «ftt« mit meiner fleber

„klaren.“ SHanch’ fiieb in mein Buch hinein.

V4
V* natürlich.

Grösse.

I ilinn4u bequem in der Westen-
jjLllipUl « tasche zu tragen, er-

setzt die bisher üblichen grossen nnd
schweren Gläser. Prela M. 14.50 incl.

Schnur nnd ledernem Sacketni-
„Der Firma E. KBAUSS 4 Co. bestätigt

„das Königl. Sachs. 5. Inf.-Regt., Chem-

„alB praktisch und vorzüglich
„erwiesen haben n. sämtl. Ab-
nehmer sich nach jeder Rich-
„tung zufrieden gestellt er-

„klären.“
gez. v. Tyoh8en, Oberstlieutenant.

£pVfKto
ssi

9%bri k?-f
.

:

|D.W.Karn N
HAMBüRG

empfiehlt sich zur schnellen und KiailÖS & CO., * 2Bir finb gern bereit , bi« Ramen »on

billigen Besorgung von Musikalien, ODtleohe Fabrik, «tufitalienöertegern »u nennen, loel^e un*

musikalischen Schriften etc. Berlin ^Potedamer.tr.e,e im a= Verzeichnisse gratis. = niuatr.KatelozeUb.Fafdsteehar.Opani. »«.?? x
>i
u Gtnwrifen. 3»it

«ut‘- p1101-Aw -’ B,iom - etc - k°ste°frei- "JU S i“ffyVfyVVV? MiHHBaiH <r»dicn.
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Haben 6ic b*nn tonen aufrl^tf gen greunb,

ber Sinnt Aber ben «Bert 3$rer ««blchte

He Äugen &ffntt'f - Ich. in

Unbrrwenbbar. gu nfldjlern.— A. O. ln G.

3 $re Witfe bat etwa« 3rtflumjo, fonft bitte

ft« 3 ^nen nicht empfohlen, auf Xriebe —
£iebe unb auf 2uft — ®ruft ju reimen. —
W. S. in B....*. »leimal nti$t! —
H. 8. '3'»- 3h« Sebiihte »erraten beit

flebilbcten ®oeten, fink i*bo<& fcbtocr üer=

trnbar. — L. A. U. UnberWcnbbar.

(Hompoaltlonen.) A. L. 3$r

vjffc frtfdh ln ber TOeloble unb empfunben.

ajju bem ®er‘6ff«ntll<ben beifelben inarten

Sir fo lange, bl« Sie einen ganjen Cpflu«

i.pn Siebern geraffen haben Werben, »er

i'lcbertnarft Ifl fo überWWemmt, bafi e«

gar ton »ebürfnt« Ifl, auf benfelben neue

„Date jit bringen. — T. N. ln R. 3h'
•jleb ifl ein unreife« 'fjrobuft. ®afj Sie

•«h Über ben fflert beifelben tauften, bt*

•oetft 3h« «nnahme, bafi wir r« aufnehmen

fonnten. — Rochl&tz, 8. 3bre Duoertüre

nir« Drthefler unb 3hr ßlgeunerlleb beur.

runben eine entliehene »egabung, bte etne

iorgfältige Weitere pflege nerblent.— G. O-,

Jaroilaa. ®te »erlangen etn flrenge*

Urteil über 3h« SBaljer unb 3h« ^oUa.-

innjut. Selbe Stüde finb gefflUlg unb

meroen geWtfj junge ?aare jum Xanjen an»

itfem. einen anbeten 3wed »erfolgen fie

ia ni<ht. »anal finb fie allerbtng« genug.

J. H. in H. Sbeorle ftubleren, um mit

brr muftfallfehen Orthografie befannt iu

werben
,

ble 3h«»n Siebe abgeht. Oor»

teilhaft gtebt fl<$ 3h« »entübung tunb,

Originelle« ju letflen. fflerfen Sie fitb beB»

halb mit Gifcr auf ba« Stubium btr $ar=

monieleh«. — A.Z. 100. l)»te »ruchftilde

au« 3h«r Operette b«&en un« fehr an»

.tefproihen. Siebcfthenmuflfallfihe »h«ntafle

unb ©cjehld im 3nftrumentteren. 2) Xragen

•Sie Im „Äletnen Änjetger" ber bleuen

Dlufd»3ettung 3hre Jtompofttionen »er«

leger» jur «Erwerbung an. — L. W. 3hr

„^rflhlingllieb" bemüht fldh originell ju

ju fein, ®rünbU(h«re Stühlen in ber mo»

bernen Hannonit Werben empfohlen. —
E. E. in Lbt*. 3h« »egabung berbient

eine ernfle Schulung. 9Ra<$cn Sie fich mit

brr aiaöierlttteratur ber tefjten 50 3®h«
i'Clannt, um ln berfelben »orbilber für ba«

eigene ©Raffen ju gewinnen. Unterlaffen

Sie borberhanb fo lange ba« Komponieren,

bi« Sie für ba«felbe georbnete »ortomtniffe

«irtoonnen hohen werben. — K. S. , M.
raffen Sie fi<h bon Ghrtü Äiftler in Rif»

fingen beffen Harmonielehre lommen unb

ftubieten Sie fleifeig barin. Hoffnung auf

»effere« borpanben.

(RHlnel.) F. W. »eibe« angenommen.

Preisausschreiben für Komponisten.
Herr Dr. Alfred Stelzner in Dresden, Mozart-Str. 7, hat zwei neue Streichinstrumente kon-

struiert, deren eines, die VioloUa, bestimmt ist, im Quartett die Lücke zwischen \ ioloncell und

Viola auszufüllen , also mit grösserer Berechtigung als die Viola den Tenor^ zu übernehmen, während

das andere, Cellone, den Bass nach unten in Violoucell-verwandtem Klange erweitern soll. Die

Vlolotla ist eine Armgeige von der Länge und Mensur einer mittelgrossen Viola uud demnach

ebenso leicht spielbar wie diese. Sie steht eine Quarte tiefer als die Viola, also eine Oktave tiefer als

die Violine (G, d, a, e) und wird am geeignetsten notiert werden a) in der Partitur im Tenorschliissel,

b) in der Stimme im Violinschlüssel eine Oktave höher, als die Töne klingen sollen. Was den Klang-

charakter der Violotta betrifft, so ist die Tiefe voll, die Mitte eigentümlich weich und ergreifend,

während die Hohe — die nengewonnene freie „Gesangssaite“ sich zu getragenen Melodien eignet. Das

Cellone ist von Violoncell- Grösse und -Mensur, steht eine Quarte unter dem Violoncell. also zwei

Oktaven unter der Violine (G, 1), A, e). Im Klangcharakter ist es dem Violoncell ähnlich und klingt

im Vergleich zum Kontrabass frei und quellend. Zu notieren wäre es a) in der Partitur im Bass-

schlüssel mit den Noten, die die gewollten Töne bezeichnen, b) iu der Stimme im Bassschlüssel eine

Quarte höher.
. .

Um nun die beiden neuen Instrumente der Anwendung, insbesondere m der Kammermusik, zuzu-

führen, werden hiermit zwei Preise zu je 500 M. ausgeschrieben für die Komposition

1) eines Quartetts für Violine, Viola, Violotta und Violoncell:

2) eines Sextetts für 2 Violinen, Viola, Violotta, Violoncell and Cellone.

Partitur uud Stimmen sind gut leserlich einzuliefern, die Notierung hat nach den obigen Angaben

zu erfolgen. Die Form der Suite ist zulässig.

Die Preisbewerbung hat in der Art zu erfolgen, dass die Kompositionen mit einem Kennwort

zu versehen sind, welches auch auf dem Couvert zu notieren ist, in welchem sich verschlossen der Name

des Autors befindet.

Die Einlleferiiiig hat bis 15. August d. .T. an der Geschäftsstelle des königlichen
Konservatoriums zu Dresden, Landhausstr. 11, II, zu erfolgen.

Die Prelgverteftlung erfolgt anfangs Oktober d. J.

Das Prelsrlcllteramt haben übernommen die Herren Prof. Felix Draeseke, Konzert

meister Kammervirtuos Friedrich Grützmacher, Konzertmeister Prüf. Eduard Kapp ol di, der

Erfinder der Instrumente Dr. Alfred Stelzner und der Unterzeichnete.
Durch die Preiserteilung wird das Aufführungsrecht der betreffenden Wprke für Herrn

Dr. Stelzner erworben. Auch die geeigneteren unter den nicht preisgekrönten Arbeiten werden möglichst

im Laufe des Winters 1896/97 an zu veranstaltenden Kammermusikabendeu von hervorragenden Künstlern

gespielt werden.
Eine Druckschrift über die Violotta versendet auf Anfrage die Geschäftsstelle des oben

genannten königl. Konservatoriums.

Dresden, den 1. Mai 1896. Im Aufträge:

Hofrat Prof. Eugeii Krantz,
Direktor des k. Konservatoriums für Musik u n d Theater.

iiiüf IMitofifit.

®ueHe unb derjette für

STrauenffimmEn.
3m Perlage oon SBreltt o p f

\ |>ärtel in ßeipjig finb »i!«
ictg oolfstlimlidje Siebei für btei

.jrauenftimmen mit beutfäiem unb
cnglifcbera ®ept erfebienen. ®er
»olßtümlidje Sieberftil empfiehlt fi4

immer für jbomponiften, bie (eine

Monbecb lebhafte mufifalifdje

tafie befi&en unb ihre ©rfinbungS*
orrnut in bet 9!ad)a5mung ber me=
lobiWen unb bnrmonifdien 6infacb=

beit be« SioißiiebeS oerbergen tän=

nen. ®leB gilt aueft bon Ritter«

lerjetien, bie jebodi gerabe wegen
ihrer @<fjttdjtfj«tt @tjmbatf|ien er-

toeden (bnnen. 3m Sompobtionb.
toerte böber fiepen jloei Serjette

bon ßatffarüm ban fRenneS: „®le
fbintfit be8 Sffeinen“ unb .Sanb
mannten“, toelcbe bom fyollän

biftpen ®amentetsett häufig gefltn=

gen mürben, ©te berbinben ben

Meij be8 fRoiben mit einem ge*

febiäten ©ap, ben man bei irombo
niftinnen fonft feilen finbet. (SBerlag

bon Sreitlobf & ©ärtel inßeip=

5tgO — Drei fDuette für ©opran unb
2Ut bon Sriebr. ©etp (op. 1)

(ÜRünthen, 21. Säutererä fftadifolger,

3- 9R i 1 1 e r). fBfefeä erfte 2ontoeri

»etfpridht für bie 3u(unft be8 jnngen

9omponiftenbieI®ute8. ®ie3>uette
btfugen inntg SmpfunbeneS in ge«

toanbter 3Radje.

Stottern
grdl. •

Hono i-arnach."E"{

q

a«

«

nk pr0
®
P*

Heilung. "loBUaüU gratis

Gartenl. 18/8 So. 13,1879NO. 5. Elnztgre
Anst.DeutschL.i. herrl. Lage, die mehrf.

fltaatl. ausgezeichnet, zuletzt d. S.M.

Kaiser Wilhelm H.

Estey- Orgeln
und

Butsch lamoiins.
Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Was ist Feraxolin?
Sin großartig lotrlfame« ^lEtfpu^mittf l, I

Wie c« bte Seit biöper nod) niept fannte.

SüiÄt nur SBetn», flafler», Har»» unb Del»

färben», fonbem felbftStede oonffiagen-

fett öerfö)winben m. t>erblüffenber©cpnel» I

[igfeit autp an« ben pelfelften ©torfen.

»rei« 35 u. 80 ffjf. — 3n allen ©alan*

terte», »arfümerie= u. ©roguenljanblgen.

u. apotpefen räufltcb. En groa-Lager

:

Job. QroUoh in Brünn (TOapren).

Violinen
Cellos etc.
in kirnst 1. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
instrnm.CoulanteBeding.
Illnstr. Katalog gratis

und franko.

Hamma 4 Cie.
Saiteninstrum.-Fabrik.

Stuttgart.

EWALD GLiKHKL, tOÖ, ««rkuouklr-
efaea i.S., BoilklBitrumeat«»- u. P
trafubrlkatlon

ultfcunR«n faobr
m<tl f«r Ihr«
«brfhut« txl b i

I * r Mltnnntm
mit >2 AMeidür dU

1_B.U Zlihtra uni Areo rdSW iltb*rs in

biitto d«r Oi|n«vl. , M.
DirekteFabrikibexugaqaelte für fointt-

klasaige Holzblaa- (Flöten, Clarinetten

eto.j, Bleobblaa- (Trompeten eto.),

Saiteninstrument« (Zithern, Violinen,
Guitarren, Mandolineu eto.) u. Zieh-
harmonikas. Beeile, billigste Bedie-
nung au Fabrikspreisen ist Prinzip der
Firma. Gegr. 1886.

Nervenleidenden “.S
Dankbarkeit kostenfreie Auskunft über
ein sicher wirkendes Mittel.

W. Lieber«, Leipzig-Connewitz.

Klavierschule

i^'R.WoHLrAKKropaaüm

«

Violinschule

V.KonMJym-HEiRf Preia H3 ;

U.E. Hölgen
l>re»den-X.,KÖnigabrückerstr. 56]

Fabrik für Kinderwagen. Kranken-
FahnitDhle. NelzbetUtellen u. s. w.

Kinderwagen
mit und ohne'

Gummi-
bekleidg., das

Vorzüßlicbste
für gesunde wie
kranke Kinder.

Preise v.
12-12« Sk.

fiirKindev bis zul2Jahren.
Ausscrordcntl. pract.uud
elegant in verschiedenen
Grössen. Sicherste Lagert

Stätte, beson-|
dors f. kleinere
Kinder. Preise
v. 12-8« Hk.
Illustrirtes

Preisbuch frei.

Export.

ITan Kauft
Kuflftnftrumente itb. Hrt am beften bei I

BUÖ • Ötnotg l Parltn»ukitd)iit i. f. |
»rel«ltften umfonfl unb portofrei.

»ttte flet« anjugeben, toeldiei3nflrttnt,

getauft luerben foll, bamit gieiib bie

rl$tige»rel#lifte gefanbt Werben lann.

|||^^^^Vurti«sdoDlc^a«rantioJ^

Direkten Bezug von

Musik- Instrumenten
u. Salten aller Art empflehlt

unter Garantie

Horitz Hamm,
r Markneukirchen i.S. KO. 36.

Katalog frei.

Geg. Eins. v. M. 80 versende incl. Fase
60 Liter selbetgebauten weiasen

Hheinwein.
Friedrich Lederhos, Oberingelhelm a. Rh.
Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 26 Liter zu M. 15.—.

Verlag Ton Carl Griininger

in Stuttgart.

Yowplelfeke K3SS5g
t

vS£j£
und Phraslerungszeiohen versehen von
Emil Breslaur. 6 Hefte. Nr. 1. F. J.

Zeisberg : Klnderfestraarsoh (leioht) u.

Adam Qelbel: Lelohter 8inn (leicht).

Nr. 2. Franz Schubert: 2 Soherzl (mit-

telschwer n. St.). Nr. 8. Henry Houee-
ley : Air de Ballet (mittelscbwer u. St.).

Nr. 4. Beethoven: Albumblatt (mittel-

echwern. St.). Nr. 6. Georg Eggeling:
2 KtavlerstUoke. a^Arabeske, b) Moto
perpetuo (mittelschwer u. St.). Nr. 6.

Kalkbrenner: Rondo, pröoddö d'une
Introduotlon, Eedur (mittelachw. ob.St)
Preis für Nr. 1-4 k 8« Pf., für Nr. 5

pTeis 50 Pf., für Nr. 6 Preie Mk. 1.

Obige Sammlung enthält wirkungs-
volle eitere and neuere Stüoke von
klangHohem Reiz nnd begaemer Spiel-

art, geeignetzum Vortrag In geselligen
Kreleen, Bowie für Sffentlloho Muslk-

asfrOhrHegen und feetllohe hluellohe

Belegeahelten.
Der Name des Autors bürgt für die

Korrektheit des Stichs und die Vor-
zügliohkeit und Zweckmässigkeit der
StofPsyahL

Jingefönfrnc |ni$fr.

.Sfleint Sirber" oon $er»

matin Rte^nt. Eiamantauägobt.
SRorbboufen, Verlag br8 ,,.f?au«bucb

btufftf)tr Sijrif".

„Sie beittfefjen Sbriler ber
@e g enra art." Sin ©ammelrocrt

mit OueHenangaben unb litterariU-

fritifdiem'Segleittmirt, beraubgegeben

bon Sficbne, Siamantauägabe.

fRorbfiaufen, ©elbftnerlag be« §er=

au8geber8 .

„Srnfte ffieifen." ©ebiefite

bon ©feftaftner=3Ri(bniitf(bti'.

fflien, SSerlag oon „ BSIfmenS beutidie

!ßoefie unb Stunft".

„ßufarbig." SPoctifibe (Srjäf)=

lung aus ber SBIütejeit ber ©cbläifer

SlubelSburgunbSnalei bon®.fR o ei-

lig. ®resben.ßeipjig, ®. SpierfonS

21 erlag.

„G-tne 1

1

) r
i
f cf) e Wefd)iifite"

bon Gntft ® raubt. $reSben=

Seiojig, ®. tpierfonS Serlag.

„$ 0 d)jeit 8 tlänge." Grnfte

unb beitete äluffiibrungen für 'Polter,

abenb unb Sbocbjcii befferer Streife

oon G. Siarlott. ®ertm>©tegli8 ,

Perlag bon fRidjatb Stuerbacb-

3m Perlage bon pierfott in

tßresben finb erfebienen:

„Säjneerofen." (pcbidjte non

2R. Urbantfcbitfd).
„®ebid)te*bon3uIiuS@oebeI.
„S-rifdie unb weite Pliiteu."

©ebiefite bon Ptitbclm Pfibner.
„Jieräenslannen." ©ebiebie

bon Sluguft X i e ii I.

„ffl c bi cbte"boBÜinna Stuf diel.

„Söliitcn u. Stnofpcn, ©rnfte
Plätter, £ofe fRanfen.“ ®e*
biebte oon Slouife Pirgfelb.
„Saitentlänge.“ iEicbtungcn

oon Sünna Ibeib-
„21 US $ablaubS § eim." ®e-

biite bon grip Piobrer.
„GOifiramme unb ©itomen"

oon 21 . ®annbad)er.
„Bebiibte” bott JRobert Sotijc.

„SSfiitenbfat t." ®ebid)te oon
3obanoeS üüenbt.
„@ebiibte“bonPeera®i)nta.
„ß c r b ft b 1 ä 1

1

e r. * CijrtfdieS nnb
GbifdjeS oon 2inna ®eufd)el.

„Piiiten unb griiebte." @e=
biente oon Garl geibmanti.

„21 uS fiinfäig 3nbren." ®e=
bidjte oon £. Paffarge.

„Gicbid)te"o. PioribPIaefible.
Stuttgart. ®. 3. ©bfdjenfdje S8er=

lagSbanblung.
„®ott unb Jlatur,“ „fiiebe

unb £cben." ®i(btungen bon
Sltoiptj Pocbbammer. 2Bie8=

haben, Periag oon ftarl ©ebnegei.

berget & Gie.

„ 3 m Morgenlicbt." ©ebiefite

oon SBiibeim 2angeloiefd)e. Beip*

jig, Pertag oon $). ®aeffel.

£ i e b e S 0) o n n e." ©ebiefite oon
SHingB. fieipäig, Periag bon

SRobert Glaufsner.

„2iuB froben unb trüben
©tunben." ®ebid)te oon ß. 21 .

Gtliffen. Ginbecf, ®rucf oon

3 . ©ibroebter.

„Sllabemifdiegreibeit,’ flie.

ber unb ©ebtebte eines ,;2llten ©ertn".

Perlin, ®rud u. Perlag oonS- ^arr«
roip 3Jaibfolger,

„®ebiebte"oon®beobor3fenuee
berg. SBörmiib bei Ipatte 0 . ©•>

©elbftberlag beS PerfafferS.

KäffEl.

Pon 2lboif ©utter in SRütterä«.

boij i. GIfafj.

Gs foDen fitftf SJBärter gefuibt

loerben, loelibe ber Siteibe nad) foi-

genbeS bebeuten : ein berühmtes Sieb1

oonSRubtnffein, etneOperoon,®f<bat=

fomslp, eine gauptroile aus „Pa=
iasfo“, einen beutfiben.Cpernfpini

pooiften nnb einen belgifdfen Piolin=
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trirtuofen. @lnb bic fünf 2öörter
ricbtig ßefunben, fo ergeben Me &n=
fangSbucfjftabeit berfelben, bon oben
nad) unten, unb bie (£nbbud)ftaben,

bon unten nad) oben getcfeu, eine

Oper ber 92tugriL

Buatrraivätfrl.

3Hon (eJe in bic äJcriifairtiiieii

©orte Don fcljcnbcr 8cbeutun(j:

1 ) eine berütimte Iragäbln, 2) eine

Oper Bon jjlotom, 3) eine Oper
non fflaffenet, 4) eine Oper non

S&omaS, 5)
eine Oper oon Sijet,

ti) eine Oper non 3Jf arfefiner.

ergiebt bie buref) ©tenuben bejeitb=

nete diagonale einen Opernforapo^

niften.

Xuflüfuna bee Äillmirätfel» in

Er. 8.

Cnrdilleren
Amonasr©
Benan
Mobilisierung
Km» nl
Noricum

Carmen — Hlcnon.

Kleine Änjeigen
(Sftiffre=«lnnoncen)

tetr. „Stellengosuche“
„Vakanzen“
„Beteiligungen“
„AnkAufe“
„Verkaufe“
„Verpachtungen“
„Kapitalien“
„Auktionen“
„Wohnungen“

beiorgt für alte 3eitungen unb

geitfdiriften «i ben gleichen S|}rei=

fen toie bie Leitungen felbft bie

an alten großen Sßläben nerite=

tene 9tnnoncen--%pebition Pi u
boi| »Ulfe.

HB. Die auf Chiffre-An-
noncen einlaufenden Offert-

briefe werden uneröffnet und
unter strengster Verschwiegen-

heit den Inserenten zugesandt.

Schiedmayer& Soehne, Stuttgart
JCof-J^ianoJorfe-Jäabrik,

gegründet 178/, • deck

a

/ 'Sh ' m -iS.

Ae/fesfe undgrösste ’pianofbrte-Jctbrik dieses . Samens
Vi SGflm-niliplome und Medaillen auj d-:ii grössten [nteniutioncilen Ausstellungen

ß , s Flügel*P/antnos. s
!

ul!M:'"'

•Ahn solche Briefe iiicl'h“ volleAdresse h n. unsere Hände

per rnterricht erstreckt sich auf sämtliche Orohesterinstnsmeute, Klavier-

ajiiel (als Nebenfach), Theorie der Musik, Chorgesang, Quartett-
^
und^ i >r-

C *
Lehrer*'sind die Herren: Hofkepellineister Professor RichArd Salxl».

Musikdirektor Friedrich Greiasmaxm, Konzertmeister Albin Beyer, Kon-

zertmeister Johann«• Smith, Hugo Bosa«, Hofpianist Cl«m. Schult*«
u. a. Honorar (Hauptinstrument, Klavier und zweites Nebeninstrument, sowie

übrige Fächer) jährlich iso Unk., halbjährlich pränumerando zu entrichten.

Aufnahmeprüfungen (element. Kenntnisse werden vorausgesetzt) l. u. 2 . Ok-

tober, vormittags im Probelokale der fürstlichen Hofkapelle. Anmeldungen
sind an Herrn Musikdirektor GteiBsmarm. in B&ckebnxg, durch dessen Ver-

mittlung auch Prospekte und gewünschte Auskünfte über Wohnungen etc.

zu erhalten sind, zu richten.

liiickehnrg. im Mai n»M. Der Direktor:
Professor Richard Bahia. Kürstl Hofkapellmeister.

Ant. Sprenger, Stuttgart,
Kol. Hoftnstrumentenmaohsr, Erfinder der Tonsohraubi.

Exporteur der kgt. baysr. Ruslkinstrum.-Fabr. Rittenwalda. d. Itsr.

Violinen, Violen, Cellis, Kontrabässe, Zithern etc.

Selbstverfertigte Violinen und Celli«
nacli tleu Originalen Stradivarius und Guarnerius.

Alte italienische und deutsche Meister - Geigen.

Feinste Bogen u. Kasten. Specialüät : Quintenr. Saiten.

iteHte Hcparatnrwerkstätte. Preislisten gratis.

Prämiiert anf den Ausstellungen: Wittenberg J860, Ulm 1871,

Stuttgart 1881
,
London i«8& . Bologna 1886 . München

London 189t: Höchste Auszeichnung.

Kleb«'» »agraUawel», verdiohteter,

durch Verdrängung mittelst Südweins
erzeugter Auszug von Cas-
oara «agrada, 1 ccm ent-

haltend 1 gr frische Rinde,
regelt ohne Beschwerden
oder Haohteile; seiner Milde
halber von den Herren Aerzten stark

wirkenden Abführmitteln vielfach vor-

gezogen. Da Nachahmungen, verlange
man ln den Apotheken „Klebe’* eehtei^Kairraflaweln^.
J. Fata Lieb«, Dresden u. Tetsohen

„Schlafe patent» Patent - Bett * Sofa

„Unicum <(
.

Ein Griff — ein Bett mit Matraze. Grosser Raum für

die Betten am Tage.

Patent-Bett-Stuhl „Komet“,
bequemes Bett mit Matraze. Fx«i* 30 Mark.

Man fordere illuetr. Preisliste über Patent-Möbel.

9ß, Jaekel’s Patent-Möbel-Fabrik,
ui,......, " 1 Berlin SW., Wien VI,
= 1

1^ Markgrafenstr. 20, Ecke Kochstr. Mariahllferwtr. 11.

lag» Qartnsr,
Atelier (Sr Geigenbau.

Stuttgart, Büchsenetr. 191

Belbetceferilgte

Streichinstrumente
nach Orig, berühmt Meister,

künstlerisch von schönem,
altem Holz gearb. Gross,
edl. Ton, leichte Ansprache.
Reparatur, kunstger. n. bill.

Grosse« Lager alter

Ital. a. deutsch. Instrsn.
Pr.ilhit.iHd». MatUnmUM.

O. C. F. Miether,
Hannover A ,

SUietherfdtot-r. 11
Fabrik feinster

Musikinstrumente und Saiten.

Alleinige Fabrikation d. weltberühmten

Hannot . Doppel- K«sonan7.-Zit her.

vollkommenste Zither der Gegenwart,
unübertreffliche Tonfülle. Vor Nach-

ahmung überall geschützt.

*
Von Dr. G. Piumati. Preis: Elegant broschiert 30 Pf.

De* Autor, Lehrer am Konservatorium in Köln, itelit sich die Aufgabe, eine

•tnfaehe, aber genaue Erklärung der ttbliohaten Fremdwörter im Gebrauohe der

Moaikspraohe mit Angabe der Auetprach« und der notwendigsten Kegeln

au bringen. Verlag von Carl GrOninger( Stuttgart.*
Doppel'KcBuuaux-Zitber, mit 42 Saiten
eigene Erfindung (D. B. ß, M. No, 30181).

Ferner empfehle meine hinreichend
bekannten, gediegenen Fabrikate in

Frim-, Konzert-, Elegie-,Streich-

,

Arion- und Harfenzitbem in jeder
Saitenzahl, Stimmung. Preislage und
unter Gewährung Jeder beliebigen
GFaiantie für absolute Reinheit des
Griffbrettes, voller, weichklingen-
der Ton, bestes Material, ele-
gante, solide Arbeit etc
Tausende von Anerkennungs-

schreiben bestätigen die unüber-
troffenen Eigenschaften der Miether-
schen Zithern. — Preisl. A, über das
Beste, was in Saiteninstrumenten und
Saiten existiert, gratis und franko.

Bflr Vorteilharteste Bezugsquelle
für Händler. Zitherlehrer etc.

Iiraonrenjitfoiirfr

für alle (SeföäftSjtteige mtbSot*

jditäg« l)inil$tli$ SEBatjt ber ge«

eigneten gelingen unb 3eit=

(Triften liefert foftenfrei bie an

allen grofsen Sßläjen Bertreiene

Knnoncen«®£pebition Bndoll
9oue.

Kleine Geschichten.
6 Klavierstücke von Ignaz
Neumann. Heft I, II, III

Preis a 60 Pf. (NB. Jedes Heft

enthält 6 Klavierstücke.)

Herr Kapellmeister C. Arm-
bruster in London schreibt uns

darüber: Die „Kleinen Geschich-

ten“ werden sich bald überall

Freunde erwerben; sie sind fein

harmoniaiert
,

originell em-
pfunden und eignen sich ganz
besonders za leineren Vortrage-

atadien. Sie seien hiermit ja*
gendliohen Klavierspielern
bestens empfohlen.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart,

gerlaß non Carl «rflntaßft, Stuttgart.

y»l« pro Rmriil »ft. 1.BO.

probrnummern gratia unb
franko.

tu belieben burdj jebe Buir- urb

WuRksIienbsnbbmg.

Juljali bon Br. 8.

,®cr Stammbaum." SSon ®.
®crmann.

„9Iur ein Sieb." §iitorifd)£ (Sr-

jätjlung Ban g. fcornig. (©djluß.)

.®ie ©ißullamcraben.“ (Sr-

üäblung Bon jfriß Sublnig. (gort-

feßung.)

„«Paula Sjalit." (®iit 8ilb>

ni8.)

„Seftrafter Uitgeborfara."
(©ebicöi oon ®li[e Sratt- ^arfleng.)

„UnterbaltungSfoieL" ®ct
geborfarae 3>W-

,®at)bninSonbon." — „tBiuRs

(aliftbeS SBianbcredebfn."

SBrieffaften. — Siätlel. — Sfnjeigen.

BluRh-Bellaee.

S. Sranle, „Urgeraiitliib," 9la-

Bierftüi.

©ilbelm 3erBi6 , „tSeilcfien im
©ibnce,“ Silaoierftüd.

E. ®ärtner, „8 allr 5 Siben,"SiIa=
Bierftüd.

SieUengtmtcht, Stellenangebote, An- und VerkiLvJe aller Art, Pentiont-

geruche etc. kettet die kleine Zeile 50 Pf. — Auftr&ge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen von Rudolf Motte.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren ttnd der Bestellung gleich bein^fügen. Für eine Zeile tind

10 Silben, für ein Wort aut grSttererfetterer Schrtft meei Zeilen undfür
Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 50 Tf. extra tu berechnen*

Suiten Geleoeileil ffi

Aus einer grösseren Sammlung alter,

echter Vlolin*!! der berühmtesten
italienischen

,
französischen und eng-

lischen Meister sind mehrere ausge-
zeichnete Instrumente von besonders
edlem, grossem Tone zu Preisen von
Mark soo.— bis Mark 3000.— zu ver-

kaufen bei

A. von Schaag
in Bftiel (Schweiz), Thaunerstr. 8.

AU
von

rts“ Instrumentationen
sowohl von kleinen als grossen Musik

-

Kompositionen übernimmt (nnter Dis-
kretion) bei bill. Honorar und sehr
effektvoller Ausführung Adalbert Heckl,
Kapellmeister, Mannheim C. 4. 3.

YorzügUeh qualifizierter

Kapellmeister
sucht Stellung als Dirigent eines grös-

seren Stadtorchesters oder eines iutlk-

resp. Koniertverelne. Gefi. Anträge unter
Chiffre H. 5394 an Bud. Rosse, Stuttgart.

Tüchtiger Geiger sucht sich zu ver-

bessern. Gefl. Anerbieten sub Spohr

1784 an Rudolf Rosse, Stuttgart.

Komponisten
erhalten a. schriftl. Wege sichere Lei-
tung d. Rieb. Kttgele, Kleben-
thal, Bz. Liegnitz, Komponist meh-
rerer preisgekrönter Tonatücke.

(Prospekt gratis.)

Ein gebrauchter, aber gut erhaltener

Flügel
sa knn fen gesucht. Gefl Offerten
befördert unter E. 5435 Rsdolf Rosse,
Stuttgart,

Eoht Italienische und deutsche

Meistergeigen
verkauft billig R. Mayr, RBsohen,
Comeniusstrasse 8/3 1.

Beirat. _
..oh'hege den ehrUchen, dringenden

Wunsch, mich zu verheiraten. Ich bin
29 Jahr. Dichter u. Kritiker, u habe es

zu einem leidlichen Raf gebracht. Mein
nachweisb. Mindesteinkommen beträgt
vierzebntaus. M. jährl. Ich habe keine
körperl. Mängel, u. wähle diese profane
Art, mir eine Frau zu suchen, weil ich

der Ueberzeugung bin, dass ich so noch
am ehesten die finden kann, die zu mir
passt Ich suche eine Frau von künstle-
risch-musikal. Bildung u. aus guter Fa-
milie. Sie muss unb 25 J. u. von leid-

licher Schönheit sein. Reßektantinnen
bitte ich, mir mit einf. Worten ihre
Verhältnisse zu schildern n. den Brief
nebst Bild u. B. 2401 an Rudolf Rosse,
Leipzig zu richten. Ich verspr. die voll-

kommenst« Verschwiegenheit u. werde
nicht konvenierende Briefe u. Bilder
sofort zurücksenden.

Aus einer Sammlung sind div.

ital. Streichinstrumente
(Violinen, Viola u. Cello) preiswert zu
verkaufen. Für Echtheit wird Garantie
übernommen. Näheres

:

Konservatorium, Rheinstrasse,
Wiesbaden.

Für eine konservat. ausgeb. tüchtige
Mnslhlebreriii (Klavier und eventl-
Besang), welche ihre Lehrfähigkeit im
Konservatorium bewiesen, z. Z. an ein.

kgl. Bildungs-Anstalt zur Vertretung
angest., wird anderweit, passend. An-
stellung ges. Gefl Angeb. beförd. unter
R. 5490 Rudolf Rosse in Stuttgart.

Brtftnttoortü#er gubofttur: Dr. *. «behob« in Stuttgart — »rud unb Sertag bon *atl »rftntnger tn «tuttgort (Rommtfftoniberlag tn 8rip|ig: R. g. Rödler.)

C* UnltrtStiitet KtSkntd ans kern 3nf)alt kn „Snen WttfU-3«itBijg" aaterfagt.
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Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig. C. G. 96.
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»itrUItälirltdi 6 Bumntttn (72 itiltn) mit ium £t!l iDuRr. I Unf.-uj. xi,
filnfolfmilttllt HOIlDaiEiUt- 3fUf 75 tKEMliQ I

Prf,B ft° ® uarliU b[l “Ut" P»l>*mttrn in BtulMilanb,

«rxt. bttc muRR-BtildBrn (16 «toR-BnorUtil.n) our I

J 1 ".f 1™ 1"
11

I ßtnttt.idi-BnBnm .
Zuurmbur«

,
uno ul fiimll. Smil- unb

(unter ötr Rubtih „Rlcincr Hniciner” 60
flarfcim Papier ßebriuftt, beßtlitnl» in 3n(!rutn.-bSonipoI. unb f

BJuBhallen-^anMunjitn 1 IOk. »ri BrnjjutTnöuemno trn

Äiielurn mit Rlaurerfargl.. Joroital* ©ratiebeilaffe: 2 Bo0tn ^UCtltigf ^MtaiJUU DUJ1 |n.|CrfltCH DCt gtuOOlf «HOff«?* beutFrii-ölUrr. poflaebtrl HQh.1.30, tm Ubtiotn »>dtpoBorrein

DtHtrreidj-linßnrn ,
Xuxrmburp, unö tu fümll. Suöi* unb

JEuMiaUfJi-^ßnMuntitn 1 Bllt. Bti Brtu|biinbUrEranb im

16 (Seifen) non SPiQtam BJoIfa B3u|lft-R?fitjttiß. ©lullparl, Xdjrjig, Berlin unb bclTm Jilialrn.
|
Bill. 1.60. «Eintritte Dummem faurfl hlterrr ttflijtrp-) 80 Pft|,

eine Brieftcrin, wie bie äfcrfiinbcriu einet bic Wc° au&crgewöbnlidic Begabung aufmettiam gu machen,

gaullf gonipcj. milter rrtaifltteiiibeR »oifdiaft. ?iiu feerbft luitt fie mieberfommen unb ben Stamnf

$a» gtoeiic Stongert bet Marie Bantf)“* geftalletc non neuem aufneljinen. Sie barf anteiliger Beadp

Berlin. 3n ber Siugatabcmle ju Berlin finbet fiefi gu einem Siege. Bie STritif, bie fid) erft gunteift tung (idier (ein. Sirtuofe ledmit unb ®cift geben

in ber 3eit ber hoben Saifon faft leben Slbcnb ein 1 able|nenb berijoiteit ijatte, gewnbrte nun mit einem fo (eiten ftanb in SJanb. 3n Marie Ban!b«t fntb

Slougert ftatt. Bon weit unb breit ftrömen bie fie Bereinigt, gelangten Borerft aber mir aut«

Sünftier gufarnmen, um entweber ben früher ....
.

. nabmtweife »u ?“!" l
"!.
b
r'T'

äB.'r,u ',
fl-

er morbfnen Bornen neu ju fefttflen ober fid» **} J

J

nci1 '
ba & b 'e

,.?,
avcnbetl

bom Bobium ber Singatabemie aut ben äBrg SK-*** - > -
‘

,
t . .

©Icmente balb ftd) gang non felbft unter*

gurn Hubme gu bahnen. ®8 Bar am 6. ge. - , . -'’Ä-Y etnaitber autglridien unb eine
(

diaratierooae,

brnar biefet 3atjrc8, alb am fflaoier rin .Y.rYV.-:, linrmomfdic itiiilflterperfotiltdifelt ailb ficf) er.

gierige», weibliche» Seien fab: bie frbmargen •
:

(leben laften werben. Marie Banlb«t tdiui e

©aare waren for»U* aufgeftiit, bie auf brn i Y* über
;

aU bte glatteniSirtuofennatur bi •

Saften rubenben Bugen tonnie man gwar & ' raegtegen unb ber fflelt wieber einmal gu

nirbt feben, Be mubten aber bunte! fein; bat
.

1 A ertennen geben, wat piani|iifd)C Sfunftler-

fdlbne, bteirbe, fübiänbiitbe ®efid)t war belebt iTrti- .

:

- \ ‘waftiu-
... .

bur<b ein geminneubet, leitet Säbeln. Hopf «iWlf ' ‘ft S* ^bc
i.
a ™

unb Sebultern bewegten ftd) mit angeborener . • lit '' al,
?.
c

'JJ'

4
-.

®'* f
4 3ab ren errang fie am

ffiiraiie im Xatt bin unb ber. So prüfen 1 j.-. i : .
Barifer Stonieröatorium bcii erften Brett für

tierte ftib bie Bianiftin bon auben; et »üre \ ym ' fil®«*??*«
1

bat aber allci, fo nieblitb et angufeben war, :,

'

y ‘

J8«8
folgt« eine abnMe.lntgci4nnng. ypt

gang gieiibgültig gemefen, wenn bat Spiel 1 ' 'jJ t-amoiireiu; fbiiibb°ntid)eiii stonjerten ift fic

niibt fofort unmiberfteblitb gefeffeit hätte. ' 4 eine betaiuilc mit' beliebte Or cbetiiung, aufeer.

Sbobint AS dar-ffialger fprarb an blird) bie Ä bem fongert.erh fie tu tbre ^»aierftabt Obeffa

®ragie bet Siutbrurft, burib bat geuer, bat $&'-> “nb
,

w ediweig (IW-).. ®ht tbreu

ba unb boit aufblipte, burdj ben [ammets fe-Vi ^ v v.-—^ Berliner ^ongerieu bat fie einen betragt,

tteiiben, ed)t weibii<ben Ion unb burd) bie p.-ü;.y ?..•• % '.

s
»orwartt getban. Sie bat

8lari)rit ber ®lieberung, bie — baä ftiölte ±i'' : »
j

bie SMnfmertiamteit mabgebenber Steife auf

ffd) fofort bureb — hier feinem Überlegenheit bf‘ . 't
v

’iälffl
lc
^

ßetentt unb burfte nun wobl ben Sffieg

Serftanbe, fonbem angeborenem fiibercm 3n=
,

> f > tetfm n
'J?

nbe
"ri!

abc
1i- J

cc ,bc a
,u2

,

?
1

ml„ ä
® <s

fünfte entfprang. Sdpon naib biefem SBalger <k ..
” • •- s . -v. ’Vm aebinng [idjern wirb. finul SJiooo.

flank feft, ba| bat fibSne weibtidie Seien "r 11 V
begabt fei. 3n bet nacbfolgenbcn SUoiouaife ha } (>' .. \k et. .
Op, 63 machte bat qjitppr^en feltfame ®c= -f

'

t 4> - '
• ^

fdMtcn. «»tt weih, wat ihm bureb ben JjgT V
^ "

gieiBiben Sopf gegangen fein mag. Bielet «?•'

nergerrie fi<b gur Unfenntfidifeit, ber befannle ‘V - AR „fürRffiR ff
nt >

Oftaoenritt war ein Xobuwabobu oon uit= U*J IfUlllUlUf Ulli

.

geregelten Sonmaffen, nur Sremperament,
firmlilimn non ® Eaulbatfi

feine 3eidmung. 3wii(benburcb aber leuebtrte
00" *' « al,lt,aa!-

eilte B>anoepifobe wie milber, freunblitber

Sonnettftbein unb alt bet lebte Sott Per. X,

Hungen war, ftanb abermalt feft: unb fie ... .

ift bod) eine Stünftlerin trob aller fDiarotien
, .

—
.

»“n& ?' ,,e
'.t'?S

wtffl nnbt m
ober Befangenheit. Saint=Saent’ Gmoll- jebera Brief ob ttb glucflnb bm, Sergen».

«ongert benahm ben lebten 3weifef
;
et liefe

1111

!

.
^» b

,

e b
?
r? f '

““

3}?arie Sßant^eg — fo nannte nämlicf) baö fliildltd) ju fern! 3Ra; tft ja bcö^atb «tit

Üiroaramm bte unbelanntc ÜJianiftin — als ß^jogen nad) biefcnt gottlidjen

bebeutenbe, fübn unb feurig oeraniagte Xiunftieriir 'Male bie feitene Begabung ber SJ}tciniftiir unb goüte Bari», tjat feine Murtf . Maleret unb Sag» an ben

erftbeinen. 3n ber rbapfobifdien ©inleiiung trat ein ihr haket 806 .
, .

Bagel gebatigü um au4fd|lte61tcb mtr gu leben, beim

gewaltige» gluterfüHte» Batljoü pon feftener Urfprüng- 3« einem brüten Siongert tft et ber Marie bat biteben ©Treiberei mit einem Baxter nimmt

tiebfeit unb Sraft berbor. $a» junge MäbAen be= Bantbet gelungen, fid) berautguarbeiten aut brr fanm 3eü nt äinfprud).
.
®r ift ber aufmerffamfte,

Hamierte auf bem Slabier mit bb&'m Slutbrurf wie grofeen Menge fongertiereiiber Bianiften unb auf ihre guitgfie Satte, ben S)u Str benfen fannft. fRun, ®n

liill

Qlarit Pautlim.

„unb bitte, frag’ mi4 nitbi in

jebem Brief, ob irfe glUcflii bin, $ergent=

mütterchen! 3<b habe borb geheiratet, um
gliidlicb gu fein! SDiap ift ja betbalb mit

mir hierher gegogen nad) biefem gbttlicben

mr-
#trt| Quartale - tts 1880, DI. Ouartal- 4 80 *!• i >aa »a al 0 SRI. 1.-, •tntauMrifen 4 Kt. 1.-, Crafttt'it» 4 «1. 1.50, tur* alt »«Ol- »• *tnMaItre.$a»»l. |n begietn. -«

Bebetongen raf Me „Bene MufU-Settung" (Bit. 1- )n» Dnortat) »erben iebergeit non «Ben Boftanftatten (SntMn Bei4tpoft.3eituug»tatalog Br. «18 - Oeftm. B*R-

äeitungttotalog Br. 2447) nnb Bud). »bet BlnfttaUea-fegnblnngen entgegengnummtn unb bte tewttt etftblenenen Bnmmern bet lanfenben Quart«!» n«<bgeltefert.



wirft c« felbft fctjc» , wenn Xu un« gu 2Bcif)iuid)tc i*

befudjft! 3<h gäßk bic Xage, bi« id) Xir mein, nein,

linfer Weft" — fie hält in nc uub bordu, gueift nur

flüdjtifl, bann aefpannt, ftd)l rafdi auf, fpriugt nad)

ber Xßürc, öffnet fie kiie unb burdj^ ben Spalt

fehrnb, bewerft fic eben noch, wie eine Xrauengcftalt

in ba« Aiitkibeginimcr ißre« Warnte« hufeßt. (Sin

gtctnlid) langer, am unteren Wanb bcfdjniuyter Worf

flemmt fid) groifdjen bie Xhiirc unb, ittbent fie biefe

nochmals ein flein memo öffnet, wirb ein oerhaltene«

Sfidjcrn hörbar.

Xicemal batte fic fid) nicht getäindü uub märe

fic ihrem erften 3mpulö gefolgt, fo ftiinbe fic jept

bi üben bei ihrem Watten, um ihm — ja eben bas

war'«, um ißm wa«? — Sie fonntc ihm bod) oor

biefer — — ©crion feine Scene machen. Wculid)

nod), ba« erfte Wal , fidjer mar eB gar nidjt ba«

elfte Wal, aber fie batte ca eben erft barnal« gemerft,

ata fic ihn fronte, mer bnö mar, ber gu ihm flefommen,

hatte er fic jo aut gelacht, fid) fo nttfdnilbig gefteßt,

fie fo gang auf itjrc aufgeregte ©ßantafic hin bc=

hanbclt, bie fietier ber Heftiiic fraitgöfifdjer Womauc
entftammc, baß fie fid) orbentlidi fd)ftmtc unb iljtt

um ©ergeihuua bat. lltib heute, jept? (Sin Summ
unb sMingcu tönt iljr in ben Ohren unb ihr ftevg

fühlt fie bi« in ben $a!0 herauf Hopfen. Wcdjanifdj

fett fie fid) wicbcr uor ihren Schreibtifd) , leflt bie

Arme auf ben faft fertiflen ©rief, fenft bcu ttopf

barauf nicbcr unb jchludjgt Icife :
„Ad) Warna, ad)

Wamalc!"
BBie lauge fic fo gelegen uub ma« für ©kbanfen

j

imb ©nlfdjliifjc ihr babei burd) ben Sinn gogen, mer

hätte ba8 faflen föuucii, faum fie felbft. — Xcr oriiiie

©apagei, bem biefe nnbauevnbc Stille langweilig

mürbe, hatte fid) teile Pon feinem Stäuber »lieber»

gclaffcit, dou ihrem Wäßtifd) ben filbeiitcu ftingcrljut

geholt unb ihn fiegeafrenbig gu einem fleinen ftliimpdjen

gufammengebiffen, mcldjcB er Dcradjtlid) auf ben

Xcppid) marf. Xamit feilig, blinjelte er uad) fdner

Herrin uub al« bie evmartete Strafprebigt aud) jept

nod) auBbleibt, fdjiittclt er feine Gebern unb fcfjnarrt

in bcu höchftcu Xönen: „Hump bu, ja ja Hump bu!

3ofo brau, i^oto broaaau!"

Xic junge ftratt fahrt cvfd)rocfeu auf, troefuet

fid) mit cntfcbloffencm Au«brucf bie Xßräucn, greift

nod)mal« nach ber fteber unb uad)bem fic ben au»

gefangenen ©rief flüchtig iiberlcfeii, fdjreibt fic meiter:

„geigen fatui. 3a Warna, e« ift fd)on fo, id) bin

gliirflid), fehr gliidlidj! Wim mußt Xu aber nidjt

mehr fragen unb lieb behalten Xdite
fleinc Acmti."

Sie abreifiert bcu ©rief au ftrau uon ©Höben,

Straßbnrg, flingclt bem Wäbdjcu uub al« biefe«

hereinfommt, meiibct fie fid) grnar nidjt gu iljr, lagt

aber in ruhigem Xoue: „©ringen Sie mir meinen

©clgmantcl itnb ben großen §ut unb forgeti Sie

bafiir, baß ich fofort aitöfahren fauu."

,,3-vau ©avonin haben bi« 12 llljr bic Sdjneiberiu

befohlen unb jept ift e« fdjon halb."

„Ad) fo, ridjtig, bann befteßen Sie ben SBageit

für Nachmittag uub hier ben ©rief gur ©oft. 3ft

ber £>err ©arott gu ftaufe?" Xicfc ftrage Hang
etma« gitternb.

„3<h merbe fofort nadjfeheu."

Xod) raunt ift ba« Wäbd)ctt hmauögegangen,

fpriugt Acnni auf unb ruft ihr nach: „Wein, nein,

iaffen Sic nur, id) weiß fdjon." Sa, fie Weiß fdjon;

ob eg ba« Wäbdjcu aud) fdjon weiß? Xicnftboten

toiffeu foldje Xiitge immer Diel früher al« bie «fterr»

fchaft *— nein, nein, c« ift unmöglich, baß Wag-,

ihr Waj eine foldje — mieber brid)t fie in Xhtänett

au«, mirft fid) auf ben Xiwan, [teilt ben S?opf in

aß’ bie großen unb fleiucu Stiffen, bic ba liegen,

al« molle fie ihr Hebenlang barunter uergraben

bleiben unb Don ber 2Belt nidjt« mehr hören

uub feßen.

Wadj einiger 3*** jebod; lidjtet fie fid) auf unb
blirft crfcßrocfcn auf ihr Spiegclbilb. 2Ba«, ba« bin

id)? Xieie roten Augen, bie Dcrmirrtcn £aare unb
ba« Derfnülltc .ttleib? Weilt, felbft bie Sd)nciberin

burfte fie fo nidjt fehen. $attc fic fid) nidjt eben

öorgenommen, nun befouber« reijooll, ItebeitSwiirbig

unb begehrenswert gu fein? 3a, Waj foß bereuen,

aber oorljer will fie ihn ftrafeu. Xeaßaib ihr Heben
pertrauern, ftd) Ijärmen, alt uub grämlid) werben?

0 nein! SSer fagt bod) irgenbmo: „3a biefe« Heben

miß ein ©türf Woßeit!" Sie hatte biefen Sah redjt

häßlich gefunben, inbem fic an bie Woßeit gegen

anbere buchte. Wnn fühlt fie’«, Wobeit gegen fid)

felbft ift bamit gemeiut, gegen bie garten ©kfiißle,

bie überaß im Süege fiub unb auf benen ba« Heben

herumtrampelt mit Wageifdjuben.

Sie geht in ihr Schlafgimmer, legt fidj Heine

gtompreffen, mit laumarmer Wild) getränft, auf bic
j

Singen, beißt bte 3äf)ne anfeiuanber, uub, an ba« 1

Stiicf Wobei t benfenb, befiehlt fie fid) felbft: „Wurj

nidjt heulen, Wo» tueiß, ob'« überhaupt fo fduimtn
|

ift!? ©ieflcidjt jemnnb au« früherer 3cit , Wämtcr

fiub nun bod) fo!" —
föiit langer Scufger.

„Hump, Hutnp, bu fcunb," fnifdjt 3ofo im

anberii 3immcr. Sin ber Xhüre mirb geflopft uub

bic Smtgfcr inclbct, baß bie Sdjneiberiu ba fti.

„3d) tomme gleich, fie foü im Xoiletteugimmer

auf mich mailen." Xaim lammt fie nod) fdjneß ihr

.Onar guredjt, läuft im vfriüermautel hinüber uub ift

fofort in fd)einbar eifrigjter Uuterrebuug mit Wabam?
Wclife, ob mirtlid) bie bisherigen Wegenfähe uon

Spiße unb ©elg an ber neuen Wöbe gu berem»

baren mären.

,,2Ba« mirb ber .^err ©aroit bagu fagen?" fragt

Wabame, bie fouft nie ohne ihn eine Wnprobe hier

abgeljalteit hat. „Wd)." meint Wenni Iädjelnti, —
„meinen Wann miß id) bieBmnl iiberrafdjen," unb

freut fid) bariiber, mic menig fie bei biefer 8lu«vcbe

errötet.

Um eilt Uhr ftcljt Slcnni am tyeitfter be« ©ß«

simmer« unb eriuartet ihren Watten gutn jnniten

^liihftiicf. So lieb ihr fouft biefe Stunbc mar,

heute hätte fie bauoutaufen mögen, flatt iljm gegen-

über gu fiöeu mit bem unauögefprodjeitni ©ormurf

auf ber Seele. Sie fdjämte fid) für ihn uub aud)

für fid) felbft, wegen biefe« ©erbachte«. Wber fie

hatte ja gefehen, gefeljen — unb nicmanb formte e«

ihr abftreiteu. llngebulbig trommelt fie mit ben

ftingeru gegen bie Sdjcibeu uub überhört baburd)

bcu Eintritt ihre« Wtamic«, ber mit einem plößlicheit:

„Xu mach ft Xafelmufif, fleinc« ^vandjeu?" fie um
bic Xaiße faßt.

„Wber War!" Wtt einem Wurf hat fie fid) lo«*

gemadjt unb ftc()t üor ihrem Xeller. ©r folgt ihr

unb ladjt: „$>u! So uitgnäbig heute! Wber e« ift

aud) wahr, bin bir ja ben gangen Worgeu untreu

gemefeit
!"

Sic erblaßt, biefe Offenheit — ba« mav un-

Dcrfd)ätut!

„©ift bu böfc, .S)erg? Xu mad)ft ein fo frembe«

Wcfidjt! Sd)led)tc Wadjrichlen ooti Warna? Ober

ma« giebt’«, — bod) nicht fteimmeh?" Wber ehe

fie tiod) antmorten fanu, foutmt ber Xicner herein

uub giebt bie Spcifcn ljcrunt. Wcnni ift 00113 troefen

im .fal«, fie fdjlittgt uub fdjlurft unb benft immer

babei an ba« Stiicf Wol)cit, ma« fie fid) noch au*

eignen muß, mell c« biefe« Heben ücrlangt. Wb unb

gu idjaut ihr Wann fic fragenb au, aber iolaitgc

ber Xieitcr im 3immcr ift, fiitjlt fie fid) Dor meitereu

3-rageu fidjer, lüiiß aud) bcu ©liefen gefdürft au«»

guwddjen, inbem fie ©rotfugelit breßt unb Heine

©hramiben baut; ia, bringt c« fd)tießUct) baßin, nad)

bem fie ein Wla« SHein getrunfen h fl !» al1 ^ !e ‘ ue

<yragc. Wie fie, „fein arme« ^ähdjen", ben ©or--

mittag jugebradjt, gu antworten, baß fie an Warna
gcfdjrieben uub bann mit 3ofo gefpielt habe.

„4»eute nachmittag flehe id) gang gu beinen ffle»

fehlen," er Hopft fie gärtlid) auf ba« ^>änbd)en unb

fieljt ihr mit feinen guten braunen Wugcn fo treu»

Ijcrgig in bie ihren, baß fie fid) oerfwht fühlt, »hm

um ben £>nl« gu faßen, uiu bort ißr HeiD au2ju-

weinen, ülöic fie iljnt aber uäljer riirft, fomutt ißr

ein eigentümlicher Xuft entgegen. Schon and) ba«

Wetßer, wa« fie an iljm gewohnt ift, aber fjeute ift

nod) wa« frembe«, Sonbcrbare«, Unangenehme«
mit babei. 2Bäf)renb fie in ißter ©rinnerung fudjt, 1

wa« e« fein fönne, bringt ber Xiencr ben Äaffec

uub gugleicß bie Welbung, .'öerr Pon ©erd) wütifcße

ben §crrfcßaftcu feine Slufwartung gu machen.

„Sich, mein lieber ©evet)," ruft War, jeßr toiß»

fommen," uub eilt bem ©iutretenben entgegen. „Wnr

herein, wir fißen eben beim Sbaffee, bift frcuublidjft

eingelaben, im ©nnbe ber Xritte!"

©in fkine« baitloic« gierliche« Wänndjen oon

unbefinierbarem 9lltev fommt hcreingetrippclt, eilt

auf Slcnni gu, Hißt ißr bie £anb, begrüßt Waj, [teilt

feinen ©pliuber tu eine ©efe unb finft mit einem

tiefen Senfger be« ©eßagen« in einen ^antcuil.

„3a, ßier ift'« gemütlich, ftrtcbe, ©eßagen unb

Hiebe überaU! Sßa« ßat eö ba fo ein dnfanter

Sunggefeße fcßlccßtl ©rrr! Wlaubft bu'«, War,
feit neun Ußr bin id) auf ben ©einen, wcnigftenS

auf benen meiner Wäulc, unb laufe auf ißneit herum
Poit ©ontiu« gu©ilatu«. ^ier für Wabame fo unb fo

ba« beforgen, bort jene« beließen, ßier ba« erbitten,

bort jene« begmeefen, unb baß id)'« nur gleich fafle,

hier ift ein ©ißet oon, Don — " babei greijt er in

bie Xafd)e, fudjt in feinem ©ortefeuiße unb gteht ein

fupferrote« ©üuoert heran« — „Pott Wabame ©lotilbe

Hapirine an Sie, metite Wnäbigftc, aber" — unb

al« Slcnni barnad) greift, hält er ba« ©riefchen an

einer ©efe feft, „fagen Sic nur gleich 3a, Hebe

©arontn, bemi einen ftorb überbringt ber Heine

©crct) nicht, ba« ift er feinem Warnen unb feinem

Wenommcc l'djulbig ! — Wein, War, banfe für Kaffee,"

fährt er fort, wäßretib Wenni ißren ©rief lieft, „aber

einem tfognaf wate id) nicht abgeneigt; ich glaube,

ich bin mit Sdjnap« großgegogett worben unb be«=

ßalb fo Hein geblieben, ßa! ha! ha!"

War fleht mit ber ^fafdje itt ber £>anb Dor

ißm, al« 2lenni ißren ©rief nadjbenflid) gufammen»

faltet: „Wa, Jftinb, finb’« Staat«geheimniffe?"

„©eroaßre, ßödjft einfach- ©lotilbe fragt, ob

id) heute abenb mit in ißre Hoge fontme."

„Wun, unb?"
„Watürlicß gerne!"

„©raoo, braoo, ßerrlid)," jubelt ©erep unb

fdjüttet feinen ffognaT, oßne gü feßlncfcn, hinunter,

„famo«, ©arouin, Ctäubdjen h«, eingefchlageit, topp!"

Slctint fdjaut etwa« üerlegcn gu ihrem Wanne
hinüber, ber bic beiben ©nben feine« Schnurrbart«

gwifcheu ben Hippen, al« woße er [ich bamit bcu

Wunb guftopfen, gu ißr hin murmelt: „Xu weißt,

Slcnni, baß id) heute abenb Si&ung ßabe, bidj nidjt

begleiten fann!"
„G;bcn beöhalb, bu wiift boeß bciite arme 5rau

nießt allditgu §au)e Iaffen?" ,unb weißt auch,"

fährt War fort, „baß wir bisher noch nie getrennt

in Ökfcllfdjaft gingen uub mit Wabame Hapckine —
id) muß fdjon fagen . . .

."

„Bitte, War, fte ift meine ©online unb ich be=

greife nicht, Warum bu" (ba« „bit" mürbe etwa«

lange gebehitt) „einen fo ftreugen Waßftab aulegft?

©lobe ift l)ergen«gut unb iiberbie« höbe ich bisher

jebe ©inlabitng abgelehnt!"

Xamit fteht fie fnrg entfdjloffen auf, fragt ©erep,

ob er wie fonft bd Wabame Haperine biniere unb

wenn ja, wolle fic rafd) ißre Antwort feßreibeu unb
ißm mitgeben. — War traut feinen Obren nicht unb

fießt ißr fpracßlo« naeß, wie fie au ißm oorüber in

ißr Bimmer raufeßt.

„©ine göttliche, Heine energifche ft-rau, fcßneibig,

wa«?" tönt ißr ©erep« Stimme nod) nad).

Slcnni fept ftd) uor ißren Schreibtifd), inübe unb

erfdjöpft, unb ffeßt auf ba« leere ©latt ©apicr

herab, oßitc ben Slnfang für bie 3»fage finben gn

fönuei', beim ber erftaunt fragettbe ©lief ißre« Wanne«
brängt fid) immer tu ißre CMcbanfcn. „Wein, nein,

fie miß bod) lieber nießt geben. SBcmt er ißr weße
tßut, wenn er böfe unb häßlich ift, tnuß fie’« bcfni

auch feilt?"

Wafd) 1 itt fte buvcß beit Salon gurürf, bleibt

einen Womcnt gögernb an ber ©ortiere fteßen unb

überlegt fid), wa« fie fagen miß, um ißre Sinne«»

waiibluug gu motiüUTeu. Xa hört fie gang beut*

Iid), wie ©erep fagt: „Wun, War unb wa« macht

Deine rothaarige $ee? 2ßie weit bift bu mit ißr ge*

fommen?" Xann du Wuffpnngen ihre« Wanne«,
ein HÜpelit uub 3>fd)dn, al« ob biefer ihm ben

Wunb gubielte, barauf mit Hachen: ,,9ld) loa«, beine

Heine 3'ran benft nießt bratt."

©inige Winuten fpäter erfdjeint Slcnni, 3ofo auf
ber §anb, ber ißr kommen fdjon Don ferne burdi

feinen HieblingSruf anfüubigt, unb bittet ©erep,

miinblid) „ißrer lieben ©lobe" gu fagen, baß fie gur

beftimmten 3e*t bereit fein würbe, ba« gu fdjreiben

märe bod) gu uttwidjßg. —
Xrnußcn fdjlagett bic S^necßorfen mit Wegen*

feßauer Dermifdjt gegen bie Xoppelfenfter, ber SBiitb

rüttelt an Xhnren unb Haben unb pfeift im ftamiu

eine fold) luftige SSeije, baß bie flammen bagu auf

imb nteber taugen, ©in rechte« Setter, um fid)’« gu

fcaufe gemütlich gu madjen, ben Xßeefeffel angufterfen

unb mit einem guten ©ud) in einer behaglichen ©rfe

51t fipen. Slcnni hätte ba« auch Diel, Diel lieber gc*

tßan, aber ftatt beffeu fipt fie oor ihrem 2lnfkibe»

fpiegcl.

©erjeßiebene Saublantpeu erleuchten ba« Heine

©Jemacß unb werfen ißr Hießt auf bie Dielerlei

Sädjelcßeii au« Silber unb ftrittatt, bie ficß in ißrem

eigenen ©Hange gegenieitig wiberfpiegeln unb ficß

baburd) ftraßkitb oergehnfaeßen.

Xie 3ofe ftdjt hinter ihrer ^errtn unb orbnet

bie Heilten fdjwargen Höcfchen, bie heute befonber«

tüibcrfpenftig fmb, unb fragt, ob ftrau ©«onin
nießt etwa« Wot außegen woße?

„Wot — wo, auf bie £>aare? 9lcß fo. Sie mei*

ucn auf meine ©arfen ! Wein, bewahre!"
„Slber ^rau ©arontn feßen etwa« blaß heute

au« unb Wenn ^rau ©arouin erlauben, würbe trfj

einen »einen Strich unter bie Augenwimpern gießen,

nur bitte id> um einen ©rapon."



„©inen ©ratjon? So was hob’ ich gar iticfjt."

„-JJirfjt ? 9hm, bann behelfen wir nnS mit einer

Rümpfen fcaaraabel überS Weht gehalten."

„Ach, unmöglich, 3eauctte, was würbe mein

Wann bagu lagen
!"

„Aber grau ©arontu gehen bodj allein, unb

grau ©räfin 'Xauconnter, bet welcher idj fünf 3>ohre

in Stelle War, faßte ftctS: , Scanne,
4
fagte fie, »für

bat Salon Reh gu richten' (fie faßte nämlich nie

fdjminFcn ober malen) »für ben Salon fiep gu rieten/

faßte fie, ,ba§ ift ein Wagnis, benn mau ftebt fidj

Auge in Auge gegenüber, unb unter groei Stunbcn
ßebt’S nidjt; fid) aber für« Theater nicht gu richten,

baS ift ein ©erbredjen, benn bei foldien ©ntferttungen

geht auch baS fdjönfte ÖJeftrfjt oerloren, wenn cS

nicht barauf gerechtet ift.‘ — Wie lag unb Stacht

faf) fie aber audj auS oor unb nach ber Toilette,

rnoti Dieu !"

©s flopfte.

„Aenni, fanit ich einen AugenbÜd hereiii-

fommett?"
„Mein, bitte nicht, ich bin noch nicht fertig.”

„Aber ich niufc bir Abieu faßen, bie Sipuitg

Wartet nicht auf midj. WaS ift nun, fott id) bid) oom
abholen, oietteidjt wirb es mir möglich fein!"

„SDanfe, Wo?, aber bitte liiber nicht. ©lobe

liebt eS nicht, ben Schluß ber ©orftcßmig abgu*

Warten, ich Werbe bann noch bei ihr £ljce trinfen, —
unb — fie wirb mich Rdjer heimfahren laffen."

„Aljo Rang femme du memde," meint er etwas

fpöttifdj. SDaim nad) einer fleinen SJkufe leifer:

„O Aeimi — Aenni —

"

Sie Witt etwa® faßen, beifet ftd) aber auf bie

Sippe. 3)ie Sungfer toirft ihr bas Kletb über.

„Alfo, Abbio! ©iel ©ergnügeit brauche id) bir

wol)l nicht mehr gu wüttfdjcn!"

„Abieu, Wap!"
£ic Furgc Unterhaltung burch bie gefcfaloffene

$hüre Wttrbe wegen Seanette in engltfdjcr Spradje

geführt, unb fdion derhaflten feilte Schritte auf ber

Xreppe.
Aenni Fämpft einen Woment mit ben Xhräneit,

bemerft aber, bafj bie 3uttgfer fie im Spiegel be®

trachtet unb gwingt fich, ihre AufmerffamFcit auf ihre

Stoilctte gu richten.

„Jeanette, was hohen Sie an biefem ftleib ge-

macht?"
„grau ©arottin, ich hohe Feine lsabel angerührt,

feitbem eS bie Schneiberin brachte.”

„9tabel Feme, aber wol)l eine Schere? Sehen

Sie nur, eS ift heute diel gu tief auSgefdjnitten, bie

fdjwarge Spifee Iaht fich »i«ht beffer beraufgtchen.”

„©3 fteht grau ©arottin aitSgegcidjnet unb ift

genau Wie lebten Samstag, nur ift eS für heute

etwas ernft; grau ©arontu finb gu jung für fdjwarge

Toiletten.”

„Aber fehett Sie bod), fo Faun tdj unmöglidj

bleiben, ©ringen Sie mir ben ©eildjenftraufj, ich

werbe bamit bie Spiee nach oben holten.”

Jeanette fchüttelt mit bem Kopf. »Auch noch

©eilchen, wie mit oiergig Saftren. Wabame Sapcrine

trägt ftets roeifje unb himmelblaue garben, tro$bem

fie fdjon 26 gahre ift."

„Aun, brummen Sie nicht unb ergäben ©ie

weiter oon 3hrf r ©räfin."

„Sfatoohl, grau ©aronin, bie grau ©räfin faßte

auch, man glaube nicht, was fo ein bischen ©über

unb ©rbbeerpafta auf bie Stimmung wirfe. Wan
fühle ftd) gleich als ein anberer Wenfd). @8 ginge

einem, wie bent Sdjaufpieler, ber feine Aotte nur

im Koftüm fptelen fann. ®er ©über fei für eine

SDame wie eine Wa&fe, unter ber fie ftd) allerlei

ScpnicF=SchnacF erlauben bürfe. - Aber ba fährt ber

Sagen an, Wollen grau ©aronin totrflich nidjt, nur

eine gang Heine Sbee — bie Augen Würben gröber

erfdjeiuen."

«Wein, Seanette, heute nicht unb niemals —
rafch meinen gäd)er, ©elg, ^anbfdjuhe, id) barf

Wabame Saperine nicht warten laffen. — Sie Fönnen

gu ©ette, ich fleibe mich felbft auSl"
$amtt ift Aenni fdjon bie kreppe hinunter, be®

gegnet bem Wiener, ber umFchrt, iljr eiligft ben Wagen
öffnet, auS welchem fich ihr gwei £änbe entgegei-

ftreefen unb eine fröhliche Stimme ruft: ,,£ab’ ich

bid) enblid), ftergenSännchen !" — (®$tufe foißt.)

|«tf für iirörrfomponißrn.

SUtrnfrlWhrit.
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!
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Sie roeiditn ^tüdi für 9tüdi.
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;
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3d) frh’a penau, id) irr* mtdj nidit,
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,
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§rfthäff, fopf iinö pquf in Der

Der ^fgnntarf.

Bon 1?>. <&. Sonncrft.

^SKlte ÜonFunft hot in unferem Sahrhunbcr! eine

&X£f ungeahnte ©erbreitutta, eine unerhörte

SlufnahmefähigFeit burch alle ©olFsfd)id)ten

hinburch gefunben. ®ie probuftioen unb reprobuF-

tioen ßeifiungcn ber Shlnftler, fi< übertreffen an ©rofi=

artigFeit Faum bic regeptioeu beS ©ublifumS. Sltteiu

Wilhelm ttlaabc hat mit feinem ©utachten über

ttttuftF nidit gang unrecht, wenn er bie ftauneub*

ängftliche gragc aufwirft, ob nicht bei uns in Neulich»

lanb gu diel muftgiert werbe. 2)ie glättgenbe Utufeen*

feite unfcreS WuttFlebenS oermag in ber $hat einem

aufmerfiamen ©eobadjter ihre Schatteufeiten nicht gu

itberftrahleu. Unfere WiifiFguftanbe liegen im argen,

unb eine ©cüerung fcheittt fid) dorerft nicht bemcrF«

bar machen gu wollen. Stc würbe iibcrbteS erft

cintrcten lönneu, wenn bie Sfti&ftänbc im probufttden

Elemente gehoben wären. 2luf ben ffomponiiteu,

auf ihrem Talente, auf ihrer pringipietten Stellung:

nähme bciubt bod) nun einmal bie 3uFunft her flunft.

$ie ©rfenntniS biejer Xhatfad)« fotttc genügen,

um fie gu untciftüfcen. UBt P« nath Kräften guftieben

gu fteHeu unb ihnen fo eine gefunbe ©afis für ihre

peile ©ahn git geben.

Cb baS gefchieht, mag hier unerörtert bleiben,

nur fo diel fteht feft — jeber, ber ben Umgang mit

begabten Xonfcöern geniehi, wirb biefe ©rfaljning gc=

marf)t haben — fie finb mit ben befteljenben ©er-

bältniffen ungufrieben, murren unb wiffeu fehr woljl

ftichhaltigc ©rünbe für ihre Ungufriebenhcit angugebcu.

Stein 3»oeifcl, Re leiben aut mciftcit unter beu

brei gaFtoren beS heutigen IttufiFunwefcnS: ©efdiäft,

3opf, ©liqne. 9lncf) wirb man gern in iljrc i?lnfid)tcu

unb Älagcit über baS 3ttdicl beS gur Wöbe ge=

worbenen hiftorifcheu Spleens cinftimmcii. $ic toten

Weiftcr aller ©pochen follcn freilid) burd) ihre Werfe

möglid)ft am lieben erhalten werben — bic hiftorifche

UcberRcht fd)ärft ben fiitiidjm Sinn ber .ftörcr unb

bic Sclbfifiitif ber Zünftler. 'Jlbcr man bcrücffidjttae

mir bie heften Werte ber erftnt Weiftcr unb gidjc

nidit tote ©ctticit briileu unb vierten fttangcS beit

JRiinftlern oor, bic, wenn and) oielletdR minber be*

gabt, noch um ihren Manien, ihre ©r;ifteng ringen.

Senn fie hoben als ücbcubc bas Medjt ber ©eadjlnitg

I unb ein ©orrccht uor ben „Icbcttbcn 2:oteu". 3)aS

Ijiftorifdhc gntereffe barf im ©ubliFum nicht bic $cil=

nähme an ber mobrrncii Kmtft iibcrwudjern, fottett

nidjt uttabfebbare Sdiäben cinrcifjen.

2)cr 4>iftori!er uou gadi mag fid) iit bie überaus

intcreffautcn Abwege ber Witfif ucrlierctt, er finbet

fdjoit wicbcr ben llcbergnng gunt .^auptpfabc, aber

baS imififlicbcttbc
v©ublifum muft auf biefem itttb mir

auf biefem geführt werben, foll cs fid) nicht ucrirren unb

oerwirren, fott cS uid)t beS (MctiuffcS unb beS 9tuhenS,

ben bic ©efd)id)te offenbart, derluftig gehen. Wau
halte fich aber oorerft au bie i.*cbcubcn ; beim fonft

fühlen Re fid) oorbem Altertum unbillig 3iirücf gefegt; fie

ücrlicrcn ben Wut. bie SdwffenSluft unb bic XonFunft

büßt bamit ihren ©ährbobeu ein. ©cfotibcr« ginge ber

fritifd)e Wert, ben bie l'icbc gur mufifalifchen Witifc

unb ihr Stubium bietet, bala oerloren: ®ic Stom:

poniften würben ftarvRunig weibcn mtb auS fana*

tifd)cm Iroh bie grrweße, auf bie fie oielleid)! ge®

raten finb, nicht ocrlaffen. ©in jeber fotttc oerfudjen,

bic ©orgiige ber 3«t, bie ilju geboren Ijnt, mit ernft*

lid)cm ©cmühen gegen ihre Schwächen gu t)eben.

9lUcin bas läfet fid) nur burd) Untcrftütjung uttb nach 3

fichtigc, wenn and) objeftioe Jtritif ber probuftioeu

©lemcntc erreichen, auf feinen gatt aber burd) tronifdje

ftotttraftierung mit einer belferen ©ergangeuheit.

^iftotiidje ftongerte follteit für tiujerc SFiinft baS

fein, was fiir bic Waler bic ©alerieu würben:

©flegcftätten ber ©ietät unb beS ©cfchmacfeS. 'Aber

cbeniowettig , Wie in ©alerten Werfe altbcutfd)cr

Sdjulc unmittelbar neben einem granj Stuet
hängen, cbenfoioettig bürfen in einem ©tufifprogramme

Stiicfe oott 9t a m e a u ober W u f f a t fofort oor ober

hinter einem |i)ijipl)Oiiifd)cn Weife ©aul ©ilionS
flehen. Wo es aber bod) gcfdjieht, ba ift eS ein Unbing,

einc©rutalität. Um licSllnffiferunb bteWobemcn fing

gu gruppieren, bngu gehört oor allem guter ©cfdjmacf.

©s giebt Jlongcrtc, bereu ©rogiaintitc fid) mit 9(bRd)t

auf beftimmte ©podjen ober Stilgattitngen befepränfeu.

©rcslati 3. ©. pflegt bie Wabrigal Öitteratur unter

©ohn, in ©resbeu gefd)ichl eS für bie ©ntiuicfelung

ber JUadicriimfif unb ©inccnt b’gnbi) fdjeiut für
v©aris äbnlidjeS gu planen.

©S fotttc uud) Stongerte ßcbcn, tocId)e ßruubfählid)

mir neue Werfe gu ©epör bringen. Sie würben fid)

ungefähr mit ben moberneu 'AuSftellungcn ber btlbcnbcu

Shlnftler dergleichen laffen. gu ©erlin giebt es eine ber*

artige nmiifalifdjc ©crcinigung, hoffentlich an etngelnen

anberen ©laben aud) fdjoii. Wan würbe meines

©rächten« balb gewahr werben, bnf) bei uns in

$eutfd)lanb ber probuftioc Strom tiod) nicht im ©pi®

ßonentum flafficiftifcher ober magnerianifcher Dichtung

dcrfaitbct ift, bafj wir Talente bcRöctt, bie ttod) un=

gefannte, aber fclbftänbige ©ahnen wanbcln. Wir
brauchten tmS bem AuSlanbc ßegemiber nicht auf

Stauten wie Strauft, SchiHtngS,©fihner unb

wenige anbere gu bcfchränfctt; — wir würben wahr*

fcheinlid) balb auf eine Dtcilje oon minbcftenS ebettfo

begabten ftünftlcm fto&cn.

9llletu biefe ©ntbeefung fc^t eine gewiRenhafte,

liebedolle Aufführung ber 'Jtooitäteu dorau«, gum
minbeften eine griiubliche Kenntnisnahme berfelbeu.

©8 war aber oon jeher ber fchnlidjfte Wunfd) ber

Xonfcher, überhaupt angehört gu werben, unb ihre

bitterfte Klage bie, bafj eS nidjt m auSreichenber, ltn*

parteiifdjer Weife gefdjal)

2roh vieler guter, ja prachtootter Aoditäten

entfpridjt im gangen genommen bie Dualität ber mo*
bernen WufiFtuare meift woljl nidjt ber Quantität @8
Wirb eben auch Ijciitgutagc mehr fdjledjtc als gute

WuRf probugiert. 3)ctt Surorcn Würbe e8 alfo ge=

gebenenfaUS gu f^wer werben , bie Spreu oon

bem Weigeu gu fonbern, ihre 3cit würbe nicht ent*
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fern! gu einer giWiffcnhaften Brüfung aller Seife
reifen, lleberbte« wären bie dichter fclbft nur 3J?eit-

idicn unb ,,3rre« ift menfdjlid)”. Xic ganze ©in«

richtung müßte auch hier eine ibealc, b. i. praftiieh
(

unmögliche werben, follte fie bie gewimfdjtcn /yor«

berungeu gänzlich erfüllen. Sicherlich märe jebod)

ein pofiliocr Erfolg jtu erringen, wenn geiebieftej

Unternehmer, bie neben bem eigenen Bnteicfie audt

ba« be« Bublifunt«, ber Stüuftlcr unb ber M mift im

Singe behalten, ber Sadjc ifire Streifte wibiitetcn.

Sir muffen aber oorerft mit beit gegebenen 3«*

ftäuben rechnen, unb fie fenttrn berartige ideale Slcr-

nnflaltungcn gar ttidjt. Xettn fic flehen ja gerate

Ijeutc mehr als ie unter bem ^cidieu be« CMcfdjä'teö,

bei Bopfc«, ber Clique. Hub gegen bieic fröhliche

Xria« menbet fid) ber Jammer unfcicr Xonfeper oor

allem.

15t hat feine Berechtigung wie jebe Silage über

idiäblidic Biifeftäubc. Slber tu biefer Sfumpanei eine

©rrungcitfchafi erft bcö l'.t. Bahrhimbert« jcljin zu

wollen, «erriete bod) hiftorifdje «urjfid)tigfcit. Sie

blühte in jeber Blufifübimg , nur mag eben nufer

^abrhuitbert fie üppiger al« früher geziidjlrt haben.

Bum erftett fiitb j. B. unferc Berleger allcrbing« in

ber Saßt ihrer Serie zuriicfljaltcnbcr geworben, allein

bie ungeheure Monfurrciij entidjulbigt biefe Borfidu,

fofcrtt fic nidjt bie ©ebärbe ber ,retgh«it zeigt. Slber

uott ihnen ju verlangen, au« BkuKf)enfreiiublid)fcit

ihren Bering mit Siouitäteit rrblid) zu bclaftctt, wäre

uimernfinfitg.

3utn zweiten fahren bie Slnftd)teu über „Bopf"
nicht alle im felbctt Weleife. ©in prinzipieller töon*

{etDattoi«niu« fatttt unter Urnftiinbeu oicl zeitgemäßer,

fogar forljdjrittlidjcr fein al« bliube*, fritiflofca Bor-*

wärtöljafteit in etngcfnhrcner 9tid)tmig. Unb bie teilte,

bie jeöt am fd)limiuftcn gegen ba« (Shinefeutum tu

bcrXonfuuft wettern, fie nierfeit anfdjcincnb gar nicht,

ein wie langer Bopf fiel) ihnen fclbft auf Sdjritt unb

Xritt uadijdileppt: Xic jufammengcfdjrumpftc (Gruppe

ber stlafficifien fehabet ber Seitcrentwirfclung oicl

weniger al« bie mobifchc ftcerfctyar ber Sagncrphi*
liftcr, bie beit jungen Sagitctiancrn, welche sielbcwuftt

— wenn aud) leiber in etwa« fdjiefcr Bichtung —
bie Biege be« groben BaijTcuthcr« weiter verfolgen,

erboft in beit Slriti fallen. Stiemt jene wirtlich lagen: bi«

Sdjuniann, fo fchrcieu bie Sagimphilißcr: ein ^ereaft

allen betten, bie über ben Stifter hinauewoUcn —
Barcioal fei ber Sdüufefteiu oller Blind. Xic Allaffi«

elften ocrniögctt bod) wenigfteno ben Biingften unter

beit Bungen, bie fid), wie unter niditchru anbereti ber

leiber noch fo wenig getonnte SIiitoitBecr in 'JKim=

dien, an allen ättetftern btlbcn, au ben „Mlaf-

fifern" wie an Sagner, aber feinen tta di b il b ett,

fottbern eigene Scgc bcfdjreitcit, bie Stlaificiftcu ocr»

mögen bod) memgftcn« ihnen gered)t ju werben.

$)icr ftnbcn (ich ücrföljmttbc Slnfmipfunflfcpunlte mit

ben SMobcrnfteii, bort nidjt.

(Schluß

Erinnerungen an §i(fjatfdf)rii.

(£. di» Ifcs.

aß ^oftljcater in Xrcßbcn hatte jettem üott

Braunfdjweig einen Sänger auf nidjt ganz
einwanbfreie Seife weggefapert.

Herzog SiU)eIm war empört über biefe« Bor*
fomtmü«, befahl mir, fofort nach Xreßben su reifen

unb in feinem Stamen bem jQcrrn 9teid)«grafcn oott

Bloten ben Sflaridj ju blafen.

Sie mir ftranz Slbt bie Sadjlage außeinanber*

gefefct hatte. War ba nicht Diel zu machen, hödjftenS

fönnte man eine ©ntfdjäbigung herauS|d)lagcn.

3ch fteflte ba8 auef) bem öerjoge oor, er aber

entgegnete: „Einerlei! Sie fprcdjen fttrzerhanb bem
$errn ©rafen mein hochftcS Blibfalleii aus unb fagen

ihm bireft: 3<h hätte mich, gerabe uon ihm, einer

folchen ^anblungsweife mental« berfehen, unb e«

müfete eine Bemebur eintretenl"

w @uer Roheit, wa« foll ich ab« thun, wenn
ber Sänger bereit« einen binbenben Sfontralt unter=

jeichnet hat? Sch fann ihn bod) nidjt mit Sßolijei*

gewalt junidfdüeppen, unb — wie bie Sntenbanj

a will — mid) auf ©clbrntidjäbigunfl einaulaffen,

wirb Hner Roheit fidjer nid« genehm fein! Soll

ich mrllfidjt," fügte id) humeriftiieh bei, „biefer Shinft*

Staata^Sltlion wegen ben $crni ©rufen forbern?

Xa hätte er iciticr Btagcrfeit wegen gar 311 bebew

tenbe Hhanccn gegen mid)! Sßaa foü bann ßcfdjcfjen,

Huer .öoheit, wenn ber .f>err ©raf refiifiert?"

„Tarnt . .
.** lachte ^icijog Söilhclm furj

,
auf,

ba ihnt meine Slrafcjrtfittion bod) in fomtfehem

iTidjie eridjeinctt mochte, „bann . . . hol' euch alle

miteinanber ber Xcufcl!" Xantit wollte er fiel) in

fein Slrbeitejinmicr entfernen, brehtc fid) aber noch

einmal um unb iagte: „SIpropo«! Baron PouBtimd)-

banfcit bat mir gefagt, baft ber penfionierte Xenor
Xtcbatfcbef um ettt ©aftipiel petitioniert. $abc ihn

immer fcljr gerne gehört, foll aber eine Stuinc fein

unb nur fingen, weil er in ©elbnöten ftccft. .S?elfr

ihm gern, aber Wenn Sic in Xrcobcu finb, erfun-

bigen Sic fid) genau, wie ba ber .'öafc läuft, unb

wenn Xidjatfdjef nur irgenb ncceptabcl ift, io machen

Sie ein brcimalige« ©aftjpiel mit ihm ab, aber nieljr

wie 1 2t KJ Xljaler werben bafür nidjt bewilligt! Adinn,

bnii .‘imiisi-mcnt!“

Shitt hatte Xidjatfchef au Slbt aud) gcfdjricben,

unb für eitt oicrmaligc« Sluftrcten 1200 Xhaler oer=

langt Stint hatte id) einen J^ifd) im Stehe, wenn
id) fagen fonnte, er bcfäitte für brei Slbcnbe fo öiel,

wie er fiir oier oerlaugt hatte. —
So oft id) and) nad) Xrcöbcu fam, wohnte ich

immer in bem Jftotel zur Stabt SBien jeuieit« ber

groben Britcfe; beim abgefeben uon ber Bortrefflid):

I feit bc« ©aftljofc« hatte man ba oont rechten ©lb:

ufer ab einen entjitcfnibcii Blicf auf ben belebten

ftlitft, bie langgeftreefte Briihlfchc Xerraffe, bie fatho-

lifdje Igoffirchc, bett Bwingcv, ba« italicnifdje Xörf=
d)en unb beit Br ad) t bau bc« .ftofttjenter«. — ©«
giebt in Xeutfdjlanb feine zweite Stabt, bie etwa«

Slcljulidjc« zu bieten oermödjte !

*

Btt bem ©afthofe zur Stabt Sßieit hatte id)

wahrntb eine« Sdjriftftcllertagc« Otto ©irnbt« erfte«

üuftfpiel „V l
u

rebigiert, unb mit ihm, Start Stufe

unb iiubwtg ^>abid)t eine Breunbfdjaft gefdjloffeu,

bic heute noch bcfteljt
, trofebem nufer zuerft fehr

heftiger Briefrocd)fcl nad) unb nad) citifdjlicf. —
SU« id) min auf ba« Bureau ber Bnteubantur

in ber Sdjöffergoffe fam, fagte mir mein lieber, alter

Bcfaiintcr ^ofrat Dr. Bulin« Bapft : «Sie fotnmcu

wohl mit einem herzoglichen Xonnerfeil in ber Xafdje,

mein lieber Sd)itlle«? 3d) fann 3h»c)i aber fagen,

bafe ba nidjt« tndjr za änbern ift, ittbent bie Sad)c
petfrft würbe."

„Xa« weife id), aber cofttc qui conte muß id)

meine Seitbtmg oollführett, unb ba id) im Sluftrage

meine« Herzog« fomme, fo fann unb wirb mir t&cei*

lenz oott Blatcii, ber mich oott ^annooer h« t‘ehr

gut fennt, eine fofortige Uitterrebung nicht üerwcigern."

„©ewife ttidjt, unb id) werbe Sie fclbft bei bem
Apcrru (Strafen anmelben, bamit bie Sadje rafd) ab-

gcmacht ift.“

Bknige fPtinutcu fpätcr ftattb id) oor bem £>errn

;

9teich«grafcn 0011 Blatcn^aüermüubc, ber mir bie
!

Ipaub ciitgegenfttecfenb ,
mit einer ©rimaffe, welche

ein Üächcln oorftcücn follte, caualieiement fagte:

„Sta, Sic batjrijdje ftabeltcuforp« spracht**, ber

Slllcrgtiäbigitc ift wohl fehr miitcnb auf un«, weil

wir ben ©clbbeutel weiter anfmadjen al« er? ©r
fdjicft mir wohl in 3h»en mehr ben Offizier al« ben

,^iofid)auipicl Xireftor?"

„©yccücttz," entflcguctc id) ernft bleibcnb, „wir

wollen ben Offizier ganz an« bem Spiele laffen,

bamit id) mich meine« Sluftrag« mit ... . gutem

ftumor entlebigen fann!"

„Sta, bann fehiefeen Sie bie Cärmfanotte ab!"

erwiberte ©raf Blatcn, ftcllte fid) an ba« grofee

^enfter feittc« Bimmcr« unb fing an, auf ben ©d)ei*

ben zu trommeln.
Xe« S3ortc« gebenfenb „1c ton fait la musique“

brachte id) alle« oor, wa« mir Herzog SBilhelm o«fs

getragen hatte, unb wa« für nufer gute« Stedjt fprad).

3<h fdjlofe: „SBill bentt ber reidje Btann mit ©eroalt

ba« Sdjäflein be« Slrrnen fid) aneigneit?"

Xa brehte fid) ©raf Blatcn rafd) um, begudte

mich uon oben bi« unten unb fagte: „3<h »erraiffe

* öon alten Stabttn, bie ic^ ftnnc, ift atteiu ber SCnHicf

5Jr<ifl ;s
,

1 * on ber S>rabfc6ins5eitc auä
,

noi$ pittoreSfcr. —
UJtai ihöu a»at jnerft in ‘Prag, um meine« ^reniibe« 3). iv.

Jtiut Oper „Wiufeppe unb Bianca ober: Sie granjofen in 'Uijja"

ju böecn. er fdjneb mir jur etinneruitg ba« reijenbe üJlarjtb-

trio be« 2 . jlfte« in mein €iammbu$. — ^ntevefjant ift r«,

baß ba« Xejtbit^ ju bitfer „Cper im alten Stile" fNtdjavb

ÜOftflner febrieb.
** Stnfpielunfl barauf

,
baß fein Üierloanbter, mein 9ltt«bacber

2anb«mann, ber Züchtet @raf SSuguft toon piaten, au* im Jta=

bettentorp« ju fflilneßen h»ie i<$ erjogen tourbe.

bie gefalteten $5nbe, bett Slugettauffchlafl uitb ben

näfclnben Xon, um ben unbufefertigen Sünber ju

zcrfnirfdjcii, bafe er z» Äreuze friccht. Slber fagen

[Sie Sr. Roheit: ©cfd)chcne Xittge — er wirb mid)

oerftehen* — finb nicht zu änbern!"

„Sllfo nicht? Dann . .
." ich erhöhte meine

Stimme, unb ©raf Bloten plöfclid) ernft werbenb

fuljr auf: „Sa« bann?!"
„Xanu, fagte feine Roheit fdjliefelich zu mir,

bann foll tut« alle miteinanber ber Xeufel holen!"

„Sie finb ber richtige Slmbaffabcur für Herzog

Silbrlm, Sie fparen ben finallcffeft bi« z^m Schluffe

auf. — Ban bitte, fagen Sie Sr. Roheit: Xte Sache,

welche nicht ich, fonbcin bie $errtt ftapellmcifter auf

bent (Vfrtuiffrn hätten, thäte mir fcljr leib. Weil fie

nicht mehr zu änbern ift. ftiigen Sie aber bei: Sluf

ben frcimblidjcit Sßunfch Seiner Roheit fötme ich nur

folgenbc« erwiberit: Senn ich and) feft überzeugt

wäre, bafe alle — auf ba« alle bitte id) Sie einen

fleiitcn Stadjbrucf zu legen — , welche auf ®rben mit

bem Xbeater zu tbun haben, bermaleinft Btonfieur

SJicphifto holt, fo hoffe id), bafe ber Suttfd) Seiner

Roheit nidjt fofort fkh erfüllen Würbe! — So,
unb mm omüfteren Sie fid) in bem fd)önen Xre«ben,

bamit Sie nicht nmfonft h^r gewefen finb!" — Xa*
mit war id) entlaßen.

3d) ging nun hinüber in« Opernhaus 311 meinem
alten ftreunbe ftoffapeffmeifter 3nliu« Dtiefe (mit bem
id) 1850 unb 51 gufammen in ßctpzig engagiert war),

um bem bie latigfträhnifle Berliefe z« äaufett, unb

mid) — wie mein Sluftrag lautete — über Xidjat=

idjef« können zu informieren.

Sliefe, ber meine ihm gefenbetc Sfarte in ben

$iuibrn hielt, beguefte mich lange burd) feilte golbene

Brille, unb enblich fagte er: „Sla, nu, uee! Xa«
muß aber ood) eenem SBenßhen gefagt werben, bafe

Sie ma«ficrt herumloofcn, bamit man fid) nicht oor

beut wilbett SMann erfdjrecfen thut!"

„Sluf 3hreui blonbeu ©efidjte, ©ie oller Berliner

Sifeinacfecr, ift freilid) nie ein foärchcn gewachfen,

befto mehr hatten unb haben Sie fidjer auf ben

Bahnen, ©rinucru Sie fid) noch, wie Sie be« ©fan*
bald mit bem Sdjanfpieler Stläger wegen bem Xi«

reftor Sirfing auf bie Bube ftiegen, unb id) 3hmm
al« Beug« fefunbtcrcu mnfetc?"

Bleitte ^attbe feft faffenb, fagte ffliefe: „Xa8
oergeffe id) 3h»cn im ßcben ntdjt. — Sie waren
nod) berber al« ich, unb ba« will wohl wa« fagen.

— Sie fommen Sie beim nad) Xrc«ben?"
„Sind) in fehr brrben Schuhen: Sic foll ber

helllichte Xeufel holen! So lautet ba« Kompliment,

weichet ich 3hnen int Slantett be« üjerjog« oou

Braunfchwetg an ben .stopf fdjleubem foll! 3<h hab’8

budjftäblid) befolgt, bitte um eine Quittung bariiber,

unb nun — fagen Sie mir ehrlid), alter Steunb,
wie fleht'« mit Xidiatfchef? ftann man ein zug»

fiäftige« ©aftfpiel oou ihm erhoffen?"
„Siidjt weil er unfer ©hrenmitglieb ift, unb nod)

weniger weil er einen fleiuen Bttfchufe recht fehr nötig

bat, fonbern au« imierfter Uebcrzeugung fage ich

3hneu : Xer 64jäf)rige fatttt fingt noch z^ei moberne
igelbenteuore in ©runb unb Bobeti! Xa« macht,

er hat fingen gelernt, mährenb bie jungen £>errd)en,

bie in ben mobernen Brutanftalten rafd) brefftert

werben, nur fdjrcien lernen."

„^aben fte auch nötig, um bie moberne SJiufif

bewältigen 311 fönneu."

„fragen Sic nur Xidjatjdjef, wa« er zum Xanu*
häufer fagt: ©ottlob, bafe ich ju buutm bin, um ben

©renabiermarfd) im erften SIfte für ein ßoblieb ber

ftrau Beim« zu halten."**

„Xrcfie id) wohl fDleifter Xichatfchef oor Xifcfjc

Zit §aufe?"
„®laub’« nicht. Bietleicht bei £>elbig, aHtoo bie

Herren Äünftler gum 3*rühf^oppen zufammenfommen.
Slot bcfteii ift e«, Sie fommen zu mir auf eitt ©e*
rieht ©erngefehen, unb um 4 Uhr gehen Sie in«

©afe ca le auf ber Brüblfdjen Xerraffe, wo er tag-

lid) beftimmt zu treffen ift, wenn er fich nidjt bei

einer 3agbpartie beftttbet." (?*tup foi0 t.)

* jlnipiclung auf bie iUnnejion ^atituWer« unb ba«. Sott*
befleben 9)raunfibtveig«.

** Jliitbcmijiber ’.>tu«fpnicß ben ft mir felbjl

bffiättale.
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fum Inifrriijji im Bel-Canto.

iaKjer QJefanßlcfjrcT ©ugöne Bolff hat im ©er«

sc» läge pon Otto 3 u n n e (2cipzig) eine 88 Sei*

ten umfaffenbe Schrift heratiSgcgebeu, tueldje ben

Xitel führt: „Xer iJJiebergang beS Bel-Canto unb

beiten Sieberaufblühen btird) rationelle Xonbilbung."

Xer Serfaffer hat t»or allem pro domo gcfdjricben,

intern er fretitbe UnterridjtSmethoben tabclt unb feine

©rfahrung im Silben unb Schulen ber Stimme in

ben ©orbergrutib fteßt. Xod) c$ fann tüdit ßut onber*

fein; man muß für ftcb felbft einfpringeu, meint man
burd) ftleiß, ©rfaßning wnb ©tubium 9teue$ unb

©ernährtes gelernt bat unb fann nicht atiberS, als

baS gewiffenlofe 2ehren im Singen Pevurtetleti.

Xeilcn toir beim einiges aus ben lehrhaften Sill*

fett ©ugfcne SBolffS mit Ueber baS richtige 2ltmcn
beim Singen jagt er manches 'Beherzigenswerte.

XaS ©inatmeu ber 2uft tniiffe immer burd) bie 9lnfc,

nie burd) ben Bunb unb fo ootlftänbig als möglich

gefdjehen, bamit bie 2uft bie gütigen bis in bie

©pißen fülle. Xer ©efangSfdjiUer joß fid) baran

gewöhnen, bie 2uft fo lange wie möglid) zu behalten,

inbem er mit gefüllten 2ungctt mehrere Schritte macht,

beüor er bie 2uft auSftrönien läßt. XiefcS geidjeße

beim ©injteheu bcS ©audjcS, wobei ber obere ©ruft»

teil h od) bleibt, ©ei bem ©injieheu ber 2 uft burd)

bie 9?afc werben bic Stimmbänber nicht troefen unb

beim 2Iu$ftrÖmcn berfelben burd) ben SJiuub follcn

bie ©aefen Ieid)t oufgcblafcn fein; bie 2 uft foß an

ben 2ippeit ein leid)tc8 Hemmnis ftnben. £>at ber

©efangSfdffiler baS galten bcö 2ltemS in feiner ©e=

toalt, fo laffe er bie 2uft fo langfam Wie möglich

au&ftrömen unb bilbe babei auf ben 2ippcn einen

mittleren Xon — aber immer mit hoher ©ruft unb

eingejogenem ©aud). Xaburd) entftetje ba8 Hw erd)*

fellatmen. Xie beim Singen ucrbrauchte 2uft foß

bem unteren Xcil ber Sungeit entftrömen; bie 2uft,

welche im Oberteil ber 2ungen fifet , foß nur feiten,

befonberS bei 2lu8rufctt be8 Schmerze«, oermenbet

werben. Ban nenne bie§ ba8 bramatifche Sltmcu.

Xurdj bie ridjlige fUlctljobe beS 2ltnien« gelange

bie ganze 2unge in Xhätigfeit, bem ©lute werbe mehr
Sauerfloff zugeführt, unb ber gefamte Organismus
wirb flärfer unb wiberftaubsfähiger. ©ugtme Bolff

meint launig, es möge ein ©efeß geben, weld)e8 ben

Staatsanwalt ermächtigt, gegen ©efattgSlehrer, bereu

Schüler burd) eine berfehtte 2ltemmethobe fdjtninb»

tüchtig werben, wegen »orfäßHcher ober fahrläffiger

Körperuerteßung borzugehem
Xamen, bie ihr Korfett übermäßig fdjnüren,

machen fid) bas Singen unmöglich, weil fte nicht

regelrecht atmen fönnen.

©eim Sprechen geljt bie 2uft Pon ben 2ungett burd)

ben Kehlfopf, wofelbft bie ©ofale erzeugt Werben, in

ben Bunb, in welchem fie burd) ffteibuug an Smtge,

3Öhncn unb 2ippeti bie Konfonanten bilbet. Xie

Schallwellen, bie beim Sprechen in ©emegung geraten,

erzeugen bann einen Xon, wenn fie bie Stimmbänber

zum Vibrieren bringen. XaS gemeinfame Vibrieren

ber unteren Stimmbänber unb ber 2uftröhre läßt

bie fogen. ©ruft ft i mm e cmfteljen. Xiefe gu ent»

wideln, ift nur möglich, wemt bie £uft fid) an bem

fnoipeligen Xeil ber Stimmbänber reibt, ©leibt biejer

Xeil oerfchloffen unb reibt fid) bie 2uft an ben wet»

djeren BuSfeltetlen, fo entfielt bie Kopfftimme.
XieXöue, welche ber ©ruft» unb Kopfftimme gemein

finb, nennt man Bittelftimme unb bie Vereinigung i

beiber, in allen Xonlagcn „gemifdjte Stimme" (voix

mixte). Xie 2luSbilbung biefer Stimme ift nun

eine ber ftauptbebingungeu ,
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gelangen.

Beachtenswert ift alles, was ©ugette 2BoIff über

bie Klangfarbe (Ximbre) ber Stimme faßt, Pott welcher

auch bie Xragfähigfcit berfelben abljängt. 9)1and) er

Sänger bemerfe es gar nicht, wie wenig feine Stimme
trägt; er finge [ich felbft in bie Ohren unb je weniger

ber 3ubörer jti hören befommt, befto gröber glaubt

er fein Stimmeben, weil ber erzeugte Xon burch ben

©crbinbungSfatial gmifdjcn ©aumeti unb Ohr baS

XrommclfeÜ berart berührt , baß ber Sänger baS

ftärffte Orchefter nicht mehr hört, fonbern mit ber

Kraft feiner Stimme baSfelbe $u übertönen glaubt. Xie

mitfdjwingenben Obertöne, welche bie Klangfarbe biU

ben, feien Diel tragfähtger als bie pon ben Stimm»
bänbern erzeugte Stimme.

XaS forcieren ber Stimme ift ein gefährlid)er

Rebler, weil er bie Stimme am ftärfften unb längften

fchäbigen fann. Oft braucht man SKonate, fogar

3ahre, um eine forcierte Stimme wieber jurecht ju

bringen. Xer Sänger foll fid) baS ^©ianofingen"

fdjon in feinen 2chriabrcn angewöl)ucn unb bic Stimme
mehr nach ber Dualität olB nach ber Ouantität aus»

bilben. Xie Stärfe fomiiit bei einer gut gefdjulte«

Stimme Don felbft. Wenn fie geidjont werbe. Xie

Stimmfraft rührt Pon ben erweiterten Vibrationen

bcS KehlfopfeS; werben fic 51t rafd) erweitert, fo wirb

bie Stimme rauh, bcrKehlfopf verliert feine ©efd)mei*

bigfeit, wirb -511111 Vibrieren unfähig unb bie Stimme
gel)t uerloren.

Xer ©cjangöfdnilcr foll niemals feinen h&chftcn

Xon fingm, fonbern 2 bis 8 Xönc unter biefcin

bleiben. Steigt er allgernad) mit ben Hebungen, fo

bafj er alle $Wei fDtonate einen halben Xon in ber §Öi)e

bosu nimmt unb jwar mit ©orfidjt, fo bat er bic

^)öl)e halb erreicht, bie ihm bann immer fid)er j«

Wcbote flehen wirb. XaSfclbe Uifet fid) uou ber Xiefe

fagcii.

©ebcuft mau, ba& ein aus ©leifingbled) gebautes

©entilhom ftd) burd) unridjligcS Spielen fo ucrblafen

lä&t, bafe cinaelite Xönc initiier umfd)lagcu, fo tmifj

and) einleuditeti, bafj bie ungemein jarteu meitfdjlichcu

Sttmmorganc jumal im ©egimte beS ©ejangsunter*

rid)tcS fel)i* gefront werben müffeu, wenn fie nidjt

pcrberbcu folleit.

©ugtne 2Bolff empfiehlt ©affiften eine eigene 5Dtc»

tbobe, wie fie eine flangooüe Xiefe gewinnen rönnen.

'JDiau möge fid) bariiber in beffeit ©ud)c anf Scite 10

unb 41 t'clbcr informieren. Bafl^id) wibevrät er bas

fogen. „fladje" Singen, bei weldjcm ©mimen unb

©htnb wett «ufgeiiffen werben, bamit ber Xon, ben

bic Stimmbänber erzeugen, gut hfrauSfommt.
<

Xie

ciiijig richtige lUctbobe, eine Stimine auStuglcidjcn,

ift bic ©creiniguiig ber ©ruft» unb Kopfftimme in

allen Xonlagcn, in ber 9)ti!tfllage ber Stimme Per»

einigt, bilben fie bic voix mixt«.

Xer Sdjiiler barf uidjt
J511 früh Xejte fingen,

beim fobalb er bamit anfängt, bleibe gewöhnlich bie

SluSbilbung ber Stimme jiiriicf. Sdjon manche fdjöne

Stimme fei boburd) perborbeu worben, baß man auf

bie ©rlermmg einer muiterhaften 2lusfprad)e 311 gro&cS

©ewidjt legte, ©in SBieuer ^ofopcritjängcr , beffeu

2lu8fprache gctabelt würbe, erwibertc: „ 3ch finßc
ben 9)tephiftofeleS, Wer ihn fprcdjen hören will, ber

gehe ju meinem Koßegcu in ba» ©urgtheater, ber

fpricht ihn."

3nterefinnt ift jener 2lbfd)uitt ber Schrift Poit

©ugeiie Söolff, in welchem er Sängern ÜBinfc über

bie ©rhaltung ber Siimmgeiunbhfit giebt. ©in erfter

iDtifdjer Xenor ait ber Komifdjeu Oper 311 ©ariS ließ

ftd) jcbeSmal bet: Xag Por feinem 2luftreten ben 2)la»

gen mit Kau de Vichy mit fcljr gutem ©rfolge aus»

wafdjen. ©inen trocfenen ^>als befämpft man mit

einer Xaffe ©ruftthec, bic eine Stunbe Por bem Singen
eingenommen wirb.

3ebe Ueberauftrengung bcS Körpers ift ber Stimme
nadjteilig. ©in regelmäfeigeS ruhiges 2ebcn ift bie

erfte ©ebinguug, um bic Stimme ju crhaUeit. Xaljcr

barf ber Sänger bet; 3J?ageu nid)t übcrlaben, foll

nie währeub ber ©erbauung fingen unb nid)t ftaif

gefabene ober troefene Spcifen unb nidjt oiel ©rot

genießen. Xer gefüllte 9)iagen entgieht bem unteren

Xeil ber 2ungeu bei; 311m richtigen 2ltem nötigen

9taum unb ber Sänger fingt gcjwungeuerweife mit

ber „falfdjcn 2uft", mit ben; oberen Xeil ber 2ungctt.

Xie 3rit jwifdien ber leptct; fDlahljeit unb bem Singen

muß minbeftenS Pier Stunbcn bauern.

fBeim ein Sänger bcs 2lbenbS ju fingen hat,

fo möge er tagsüber fo wenig wie möglid) jprcchett.

©itt berühmter Säuger befolgte nadjfteljenbe 2cbcnS»

regelt Borgens 7 Uhr machte er falte 2Bafd)ungen,

nad) welchen er nod)tnal8 eineStuube lang ins ©eit ging,

währenb er fdjlucfweife einen Schoppen gelochter 'JJIildi

mit ©mfer SBaffer fo heiß Wie möglid) tranf. lim

97, Uhr nahm er ein leichtes ^rühftiief unb ging

bann im 3inw,cl' o«f unb ab. 9lad) bem Xiner um
1 Uhr machte er bis 4 llljr einen Spajiergaug im

freien, bann fhlief er bis 5 Ul)r unb wufch fid) noch»

malS mit faltem Söaffer. ©unft (5 Uhr war er im

Xheater. 2US ©etränf beitüpte er leichten 9totwein

mit SBaffer. Xcn ganjen Xag über fprach er mit

niemaubcu; bann aber befaß feine Stimme abenbS

einen ©lanj unb Sdjmeln, bei; fte fonft nicht erreichte.

©3ann hat aber biefer berühmte Sänger neue Dtollcu

ftubiert?

2lUe atibcren hhgienifdjen 3JlaßregeIu
, Welche

©ugene Söolff empfiehlt, icheinen rationeß 3U fein.

So fRafenboudjen mit lauwarmem '/* °/rigem Salj»

waffer, pollfoinmene Dteiuhaltung bes 9)lunbeS unb

peinlidje 3al)npßege als ©räferPatiP gegen manche

Stimmfranfheiten.

3ft bie Stimme etwas angeftrengt, fo nehme

man jum ©urgcln ungefähr eine halbe Stunbe Por

bem Singen unb unmittelbar nachher ©oraywaffer.

©ine flctue .^cifcrfeit werbe burd) baS ©inblafen pon

Xanntu gebannt.

Kalte 2Üafd)uugen beS OberförperS fräftigen bie

Stimme unb oerpütcu manchen Schnupfen; aud) foßen

3iinmerturnübungeu ,
hauptfädjlid) 2lrmbeugcn Poit

reinem Sänger unterlaßen werben.

Mäßiges fftaudicu fdjabet ber gefunben Stimme
jwar nicht, fei aber bei ber gcringften llnpäßlidifeit

cinsufteUen.

©ugetic Söolff weiß fogar ein SRittcl gegen baS

2ampcuficber bei crften öffcntlidjen 2luftrittcn; bic ©le»

fangenheit beS Xebütnnten laffe fid) burdj Cliininmn

liyilrobrowirum befeitigeu. ©in Zweifel baran wirb

woljl geftattet feilt V

3» ^ranfreid) würbe al« ©Nittel gegen ^»eiferfeit

21 fonitfirup pon Säugern unb Sdjauipirient genom*

Uten ©itt Kiinftler nahm bauon eine ju große XofiS

uitb fiel auf ber ©üf)ue tot nieber. ©s wirb attge--

jeigt fein, and) bie 001 t ©ugonc 2Üolff empfohleueit

iNiltcl Pott einem 2lräte fid) pcvfd)rcibcu 31t laffeu.

2ötc mau ficht, enthält ©ugette SBolff« ©ud)

für ©eiangSlehrer unb ©cfaugSjdmlcr uiclc fdjäßenS»

werte 2lnregungett.

^aßrenöes in ^efterreitß.

Uiine ^lubie mm B. Hbcl.

Hm|uS ber Xiefe ber 3ah l hmibertc fliugt baS 2Bort

(E®\p in bie ©egenwart hinein unb fttiipft lebcttbigc

©ejtehungen 3Wifd)Cit wcitgetremitni 3fitcn. fahren»

bcs ©olf! Xie ©ergaugenheit fettbet beit Klang unb
bie ©egenwart giebt ilm juriiet als ent ihr ©igett*

tümlid)es. XaS 9Jiiltelalter fveilid) baute fein flaut«

tidjeS unb lünftleriidieS 2cbett auf einem aiibern

^uitbament als bic neue 3«t. 21ud) bic fahreube

3 utt ft 30g ihren beträd)tlid)cu 2lntcil ton ber ba»

maligen berühmten frmßcrnis. 3nt ©egenjaß sur

höfijtbcit 3uuft ber 9)Hmtefättger bilbete fic eine 2lrt

3uttft ohne ©l)re, in ber eilt freizügiges ©lement

pulfteite, baS fie trieb, bic Knnft burd) bie 2anbe

311 trage», ^aßreub fein 1>icb ehrlos fein. ©S war
gleidjwoljl ein warmer, fntd)tbarcr ©oben, ben baS

fahreube ©olf itt friihefter 3eU unbewußt bebaute.

©S belnufchte ben mnrmeit ^erzfd)lag bes ©olfeS;

bie Saat, bie eS ftreute, fcßlmmttcrle im ©olfsgemiit;

auS ihr wud)S bie ftfjönc mudjt ber ©olfemitfif ; baS

2icb, ber Xanj. .fjunbert Keime fenften fid) in bic

©rbc, bic Pon Ipätereit ©efd)led)tent entroicfelt Würben,

©in bunflcr Xrang, ins Sieben bic fünftlcriidje 3arbc

zu feßett, hat fchon itn frühen fDtittclaltcr 2)iinuc»

langer unb g-ahretibe auf biefelbc ©ahn getrieben.

2lber WaS fid) fd)einbar fo nahe berührte, wie flrcng

war es gejehiebett! Xer StaubeSuutcrfd)teb ,
biefes

fefte ©oßwer!, baS bie 3<it fid) als ihr 2Jlcrfzeichcn

jeßte, war bie Ringmauer, bie jcben Staub ifolicrtc

uttb auf fid) felbft bejdiränfte. Xiefes St) ftcm he»

beutete Stärfmig unb Sd)Wäd)ung zugleid). @S er«

möglichte eine geluiffe Stetigfeit bev 2cbeusweife uttb

üerbittberte zugleich jebe frifdjc Slcguitg ober ber»

Wehrte ben 2luSblicf ins ft-reie. So Waren gleid)*

jani bie ^a^renben bie crleieneu ©lemente, weldjc

bie 3«it uhmerflid) bovwärtsfehoben. Sic haben eine

höh«^ fDtiffion erfüllt als bie fötinnefänger. Xer
SJiitincfänger, felbft ein Stitter, mad)te ritterlidje fötufit.

©r griff in bie .§öl)e, er frodi bergan. Xer gemeine

Spielmatm ohne ©hre, poh bunflem §erfommen, ein

©oft pon Spelunlen, Xorffchcnfcn uttb 3ah^ärften,

griff itt bie Xiefe, ins Beben. 3» ber Xtefe fanb er

bie 2Birflid)feit
,
unb Was ift bie Kuuft aubcreS als

erhöhte 2öirtlid)feit, Welche Pon ber llnraft beB 2ebenS

nur burch bie fütiftlertfd)e Shmmetric unterfd)iebc»

wirb.

3m alten Staat ber Habsburger, beffett Kern

baS fangesfrohe babenbergifdie Herzogtum bilbet,

lebt baS fahrenbe ©olf auch ießt nod) fein fröl)Ud)eS

2eben. XaS Söcfeittlidje, baS 3‘ßfa ucri)afte ift ihm
geblieben, fonft haben fid) feine 2ebenBgewohnhciteit
eit; wenig geätibert. ©S fteht etwas höher ttt ber

öffentlichen ©eltung, weil es eine Vielheit Pott 2Nen*

fcheu unb ber 2)kufrf) in ber aßgemeinen 2ld)tung er»

heblid) geftiegen ift. ©S ftirbt ungern hinter bem

3aun, fonbern fegnet baS 3ritlid)e in Spitälern ober

itt ben eigenen Pier Bänben. Band] einer gelangt

aud) zu Bohllebeit, inbem er forgfam Kreuzer au

Kreuzer fügt, währenb ein anbever ein wahres Hunbe*
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leben führt bis an fein gottfetige« ©nbe, tun er bann

eilt G-rflecf lid)e& an Sarcm htntcrläfit, je nad) <5lja=

rattcr unb SebcnbDbtlofoptnc.

3m öftrrrriciiiirtifn bf aiferftaat ,
wo bie »olf«.

ftämme fo Didit nebeneinanber mahnen ,
iit and) bie

Mufti im Holte bid)t gefüt. Mannt einer, ber nidtt

Sit ihr in »e 3tebmig ftättbe. Sclbft ber »eitler, ber

»agant, iit meiden« ein mufijiercitbcr »eitler ,
ein

fiebelttbcr ftcrtmiftreidn’r. Ser »cttlcr i'cntccft fidt

bititer bem Mufilantrn ,
bcmi bie Mund liegt ibtn

imbetuitiil im »lut, in bett gittgcrii, iit brr .siebte.

Statt bie ftattb niilljätifl ttadt üllntofen aii«siiftrcden,

tupft ober ftreidtt er lieber teilt .titnrnnteltt
,

tnetill

er mir bie ginger gfbraiidjcti fann. tut feinem «eien

iti ein höherer Sdituiiitg ,
etwa« iHomontifthee, Da«

ihn ltont ftconteliiidi angelegten Hiab beb niobcrticn

itebetto roegrornbet tiitb il)tt feine eigenen frtiittnien

'Jttefie neben Ijeitit. Sic litoiailarltgt gttiantiitem

feoiitifl ber Mafien im öftervcirflifd) nttgariidjtn Staat

neiltilit befielt »croobnetn ju einer (lliitilidtcii Stillt-

nii’dtintei, in tlt cl dj er ber litnfitalifdje Xropfcn fräftifl

iiiniott. Ilion nennt bie Italiener eilt niiifilatiicbc«

Holt; im («riinbe genommen ift ihre »olfemuftt in

Sötte gefdmtolsencr gormiinn, rl)t)lt)ntiidi bewegte

Slrabcäfen, in [tbroittgenbe Suft aiifgelhftc greitbc am

Xafciit. Silber eit fehlt ihnen ber bunttr Stopfen int

Stfliit, biefer Sicfbobrcr beb Weiithl«, ber bett Ccftcr.

rcidicr nnojcidtitet, batter ift ber öfterrcidtifdjc SJinfi’

tiint bellt gemeinen fratlbmert beb Srcborgctu« eiftent:

tid) nidtt l)Olb. ©« wirb mir sinn geringften Seile

non ber faljrcttbcn giinft betrieben. Xao tjerrtd)

nichtige Maljrocrf, bem ber Mufilant nidit feilt 3d)

tinliattdien rann, ift tl)ttt unheimlich- (Sr finbet in

biefetn Jllltoinnteil einen ftarren ilifibcrftanb, an tttel-

dtent fidt feine linftete 3ubiuibiialität mmtb ftiifit.

Xljatfäiltlidt beläuft fid) bie 3atjl ber ®ict)Ornelteute

in Cefterveidt nidtt f)üdt. Sie fiebeltt aut liebften in

bett graften Stabten, über Staub führen de iltt fdnuere«

Wefdnitj nur ungern
,

and) ift bie fflrofiftabt ber er.

fliebinfle i'obeit für fic. (Sa (liebt ba '.'triftotraten

ber Sreborgcl, ©enttemen, bie nur baä ÜUIerneucfte

füllten , cvnfte Männer Don ittcttniütinifditr »itbuug,

Mollifthilb« ber SSJalse. Sluberc mitbet finb Spelu

tauten .
»örfenttutc, betten au« ieber Siebung ber

Wewinuft ermädift. Mit ber Mufti bet »al)rcnben

ftetjeu bie Srcborgcllcitte in feiner Herbittbniitt Sa«
lllepcitoire bc« Sreborgctmamte« ridttet fid) lind) bett

S'ebürfmiien De« Sage«. ©« beflcl)t ans ttioberitftett

Cperm ttttb Opereitenbrndtflücfen, aus ©otiplct« uttb

Siebern berühmter BoIWänger. liefe« Süepertoiic

roedtfelt io idinelt als möglich, bentt nur ber «ccbfcl

fifiett Da« maiifetiniitifle »iiMifnm , ba« blofi uam
nfeneften fall totrb. Slnbcr« ber mirflidje gabrenbt,

ber, fein Cinftruiiicnt in ber ©attb
,
über Staub reift,

(fr ift ber iidttifle fionferoalov aller Seifen, langft-

oertluiifletier Üieber, ootfetümlidier Mflobicn. 3,n

itjui pibriert bie tiefe Saite ber Hoir«utti[if ,
tuie fie

bie SUäter geliebt unb gepflegt uttb mir fie bie 9tadp

foiiimeii lieben unb pflegen tuerben. Oft erfinttt bet

gabrettbe audi felbft feilt Stieb, ober er pctldimiljt

©rfomicne« unb llebcilommcne« ju etma« Mettent,

roic ja ba« ©efeb ber Umroaitblnng eint« ber uor=

ncbnifttit im Stauf ber Singe. So wie bie gabrett.

bett in Oefterreid) fid) in 'Jfatioualitätcu jcrgliebcrn

,

haben fie auch il)r 2iebling«m[tniment , auf bem fic

fid) bnrdiS Sieben itut filieren, »lofi bie Ifiarfe ift

©ememgut , au feinen Stamm gebunbett ,
l'ott jebem

geliebt unb gcctirt. Ser Sjnrfcnift ift ein poetifdjer

ffltenfd), ber auch ju fingen unb su faflen rocifi, roic

fein Slbutjcrr, ber Miliftrel. 6c bat fid) am harten

Sebert glatt geidjUffctt uttb tueifi, roic'« sitgeht in ber

Stielt. (Iti n e gcroiffe gäbigfeit, »aßabcu su fingen,

SDlärdjen JU erfinbett uttb Piel ttngtüct }it erleiben,

Seidtnct ihn bor aßem an«. 3itrocileii hat er offia=

ttilthc Sfnroanblungen, niemal« aber ©ctb. SDfait fatin

ihn bett tttobertten Harben tieniiett. 3n feinen „Soirees

de l’orehestre“ t;at Herlios in bem reifettben tifartc-

niften, ber ba« Stherso „b'öe Malt“ att« bem ©e=

bäcfjtittffe nadjfpiclr, nur ba« llrbilb eine« ffahrettben,

einen für Diele, in einem gatte tanfenb gatte, jeichnen

rooßen. 3tn aßgemciitcii finb biefe Ijartcjiipteiibin

Stellte 3ubiutbucn Don hoher 3ntcUiflens uttb einer

fein jugefpioten ffififfiflfeit, bie fid) jultmlcii in Stiih

unb Sehlagfcrtigfcit entläbt. So roenig fid) bie ®arfe

at« Sotoinftrument für ben Sfonjcrlfaat eignet, fo

fefjr erhöht fie bie Steßung be« fahrenben ÜJiufU

fanten. Sie giebt ihm etma« ©hrwürbige«, einen

gutifen Don her Strahtcnfrouc, bie Jtöuig ®aDib«

tbaupt umleitehtet. Sobatb eine töarfe im $ofe eine«

®attfe« erfdjeint, reden fid) bie Söpfe neugieriger,

diegen bie Sfrotjer reiflicher in bie aufgehattetic

'Dtübe, fühlt mancher ©ausinfaffe ein ptetätpoße«

Sprideln unb eine bämmernhe ©rinncrung au jene

Momatilrftitre feiner 3ugrnö. i” mclther brr i&arfruift

eine gar gelieimntsDoße Stoße grfpictt. ®od) bie

©arfeniften finb im Stu6fterbeii. 3e nioberner fid)

ber gahrrnbe fühlt, um fo weniger adjtct er bie

älteren Snflrmnentc ©r ift flonferoatioet unb gort=

fdirittlcr sugleidt. MonterDatio ,
weit er Dergangtne

SJtiidf madtt, govlfdirtltltr, weit er fie auf mobernett

3nftrutnenteit »tt machen lradttef. ©r fdiänit fidt ber

Starfr, fic ift ihm ju tingefüg, jtt plump, er fdüntt

fid) and) ber öarttioitifa. ®ie grofie mtförmlidhe

Hichhorinonifa mit ihren heftig alniettben Stuugen,

röte roar fic bodi bei bett gahrenben früher in

Sdiroattg! Stfcldie« t'litsiicfen ftir grofi unb ttein,

loenu ber fd)tiialc Steib jum Uttgelüm anldirooü unb

fdiitcll roicber jitfommenfÄnimpfle. Slber nidit nur bie

giehharntottifa, and) ber Xiibrlfarf ift int »erfdiminben,

ber, obglcid) frember .fierftiilft , feilt notle« Hiirgcr=

redet in öftrrrcidtifihfn Sianbctt gettofj. 6itt ftißcr

Mrampf non ^eiterteit fdiültelte jeben, brr ba«
|

mtiörnilidic Wcbtäfe erbtiefle. ©r fteigerte fith ju

lautem Stadien, roemt er befjen gniefeubcii meiner:

lidirn Sou uetuahtn. S'lßt«, roa« Solntetfd) Don

Holfbeigeiiort ift, oerbient aber Sleadititttg unb ©r=

holtntig. Ser Subetiaif at« fehollifdlc« national:

fitflt itittenl bringt bie fdioltifdjcn tBolfemelobien mit

ihrer iiiiDollfommetten Sfala in ber eiitfpreehcnbften

Siicife sitt Weitung. fD!cnbct«fohn f»dt gemife tnanthe

Stibclfarfmelobie im Ohr gehabt, at« erfetiie„Sd)Ottifche

SDtnPhoiiie” fehrieb.

Sie fahrenben SHnfifantcn in Oefterreid) jer=

faßen in brei ©ruppeti. $o finb Dorerft bie 3igeuner

mit Streidtordiefter uttb ©htttbal, roilbc braune ©e=

feßett ,
betten ber tu ag ttatifdie sthnthntuö auf au«

bei jahtnfteit Siotta fpringt. So ünb ferner bie

böhntifdjett ffllufifanteit mit möglidjft Doßer ©arntome,

ftratttme steute mit einer geluiffett miUtärlfeheu Si«=

jiplin; eine blafettbe 3nfaitterle, bie in Steif) unb

Wlicb marfdiiett. Sie britte ©rttppe ift ein bunt:

farbige« Wemengfct Dott ©tnselbeftanblcilett . bie je

nad) Steigung ober SBorteit fid) jiilammeufdttiefteu,

um fid) halb tuieber ju pctlaffcit. 6« giebt Soliden,

Sucttiftcu, Serjettifteu unb Ouartettiften ,
»ereint:

auitgen Derfdttcbeti au gabt unb Stunftferligfeit. Stc

'Hlanner iiherroiegen, fie finb and) bie mufitalifch @e*

bilbeteten. Sie grautit treten hödiflen« fingenb auf,

ober berfehen ben .^anblangerbicnft bc« Srct)orgeln8.

Steten fic fclbftäubig auf, fo finb e« geroöhnlid)

fingenbe Otalicnctiunctt ober Spauleriuncn, bieSlaftag-

nelteu fdilagett unb lanjeu. Ser San} hitbet ein

roefenltidie« 'JBoment in ben Sfunftleiftimgett ber fah-

renbett Sübläitber. Ser Oefterreichet bcfchräntt fid)

fad au«fd)lieBlich auf bie fBtiifit aßein. ©ehr oft

finbet man bei bett Männern fdiiiiie friiftige Stimmen

Don heilet Mlotlflftllbe. Sie Stimme Wirb häufig

Dom S'ciiecc beniiht, um bie ©treitfräftc }tt tont:

biiiicrcu. ©r fingt, pfeift tajiuifehen unb jiipft roohl

and) ein jtittlidie« ottflrumeul bajtt, roomijgtid) bie

©ttiforrc ober liianbolitte. Stcblere finb Don ben 3n<

fmnnenten atificr Stur« noch bie bclicbtcfteii btt bett

gahtenbett uttb gefeiten fidt gerne gtir Sliotinc uttb

SLtioIa. TOauchc jiet!td)c Scrcnabe fommt auf biefe

SBcife ju ftanbe. SJor aßem onbetti aber ift bie

©cigc bie stötngin ber fahrenben Snftrumente in

Oefterreid). Sen bühmffdjtn SMufifanteu ou«ge:

uommen, ber »ornehmlich bläft, ift ber gnhrcnbc in

Oefterreid) Dor altem ein Siebter. Sie ©cige am
Minn sieht er Don §au« ju £iau«, mit ihr Drrcint

fühlt er fidt jeufeit« Don ©iit unb tööfe. greilid)

ber gtebler pur excellence ift bod) ber gigeuncr.

®c ift in gans Scutfcböflcrrcid) anjiitreffeii. 3n
©trupptu Don fed)S hl« »ehn Mann jiebeu fic umher

mit ihrer töneuben Seele, bent Symbol uttb ben

Heilten braunen ©eigen
,
bie fie behaitbelit wie We=

liebte. 3n ihrem fdieittbat regeltofcn Siirtbcinauber:

fiebeltt fehlagen de hoch eine tief uripiiinttllcbe 9!ote

an. Seiber entgeht ihnen fein neuefter 2Baljer, reine

noch io böhmifdje Sfjolfa, fein Opcnipotpouiti. ©ie

bereiten bie „fehtpobifthe" Mufif darf mit Haprifa

geroiitjf ju. Slßcä I)inft ben magparifdiett Sibhthmu«,

ba« d)araf teriftifche JicrDoifpriitgtn ber fehtedtten

Saftteile ober Don Statur unbetonter fttoten wirb hi«
jttr Oual. Stur roemt ber gigeuncr feine gicbel fo

behanbelt, tuie etwa ber ßiifo« fein ifferb, roenn ec

tpilb uttb flüitniid) bie SÄPplifatur fttrj unb Hein liacft

ober in SBehmut jetfUcbrnb bie uralte tpelbenrocife

geigt, bann ift er ein SRcifter. ffiattj anber« be:

hanbelt ber beiitfchiffterrcidtifdie Mufifant bie ©cigc.

Sie ift ihm mehr ©ebietcrin at« ©eliebte, er bringt

ihr mehr üldjttutg entgegen at« ber gigeuncr uttb

uertraut ihr satte H)rtf d)e (befühle an, in benen ein

wehmütig« ©infdglag nietjt fehlt. Ser 3igeuner hat

mehr Straffheit in ber Hogenfübrung, ber Cefter=

reicher mehr Sähe int Sott, ©r fpiett fiantilenen

mit einer geroifftn SUornchmbeit unb fdhmütff atfer»

geroöbntidtde Sabenjen mit araeiöfen biüancen, in

bettelt ein feiner ©ittn für gormfebönbeit ftd) funb»

giebt. Waffetthauer oon buutler S>erfunft betommen

auf biefe Sfficiic plöetid) einen glättäenbin Stamm:

bäum, fogenannte „Sructer“ roerben ju gehanten,

reichen Wobulationcn, ba« macht, weil ber SDlufitant

auch auf her Strnhe fpiett, roa« er Don ihr auf-

geiefen. Suft unb t'icht flutet in feine Seiftungen

hinein al* Icbettcrroerfeitbe ©lemcutc. S!a« ba« täg=

liehe Safein an feineren Stoffen abfonbert, führt er

hinüber in fein engere« Sunftgebiet. 3itroeilen er.

roadti bie itbantafie in ihm im Umherflrtifen rinnt

e« fidt ja am fthänften — , bann erfiitbet er ntufifalildie

©lieber, Hefiaubteitr ,
bie einen gefunben Crgani«.

mit« ju flfbcu Dermöchttn, toenn er ettoa«_ gelernt

Palle. Seine Sieber an« alter 3«t, öie Sänge, bie

fid) non 'Htimb ju Munb erben unb bie er ju

Suhniben rocifi finb nur ba« fflobmaterial, au« bem

fein Miiuftrocrt culfteht. Sitte) bem Stegreif roirb im

«ü et roa« für brei, ja hier gnftrumente geicht, fiinft.

Io« unb bod) tunftooll, plötslicb entdanben: eilt Statur,

probult. 2i!ic Dan felbd luaubrlt fid) bie über,

fomnteue Melobie sur lanjmufit. 3nt ungetaben

iNhblhnin« fühlt fid) her bculid)öftcrvcid)ifd)e Mufifant

am woblften. Ser langfamc itialjer, ber Sanbler mit

tiirjen iteriobett unb einfacher hatntoitifcher ©tiitib:

tage, ba« tansartige Sieb finb feilte Siettlitigc. ©troa«

üöiegenbc«, ©chmeidtclnbc«, ba« gum ©leiten unb

Srehri! Derlocft, liegt in feiner 9trr be« fDtufitmachcu«.

Siel robndrr (lingt idion bie 'Holta, bie ben Höhnten

gehört, ©m natnraliftifehe* ©tement regt fich in ihr.

Ser sroeiteitige Saft, ber hüpfenbe 9ibt)lhmu«, ber

eigenartige fjjctlobenbau nehmen ihr ba« Stetheriidje,

Sebnfüehtige be« fflaljer«. 6itte böhmifche 9Ma«.

mtifit ohne hiolfa läfjt fid) gar nicht betitelt, eben,

fotuettig wie ohne Klarinette. Sic Klarinette , ba«

jüngfte unb potitommenfte her ^tptjhlabiuftrumeute,

ift ba« SicbliitflSrohr be« fahrenben Böhmen. 3«
ihren warnten bitnllen Sott Ijattdtt er ieinc Seele,

auf iljr blöd er am fdiöuften jette trüben
,

tief in

Maß getauchten flaDifchen «eiten, bie bon ben be<

rühmtefteu böhmiiehcit Äomponiftett ©metana,
Soai at unb gib ich in ihren heften «erfen

Derroenbet finb. «a« aber hei $eutfd)öfterreicheru,

Söhmen unb 3igeuitcvn ber grofie Sebenärotder ift,

ba* ift ber fflhuthuiu« . er buid)btiitflt brn Ifeinfteu

Sau, bit genngftc »criobe, rr ift ba« elaftifd)e »anb,

rocliite« bie nuifitaliiche »robuttion su einem ©attjett

Siilammenhält Jlßett Daran im fHhpthmu» finb bie

»ahmen, ©ie haben eine ©chlagfraft ohnegleichen

unb fehneßett fid) orbenllich Dorroart« im ©efühl ge=

liatt abgeiDogeuer 3'itweite. ©in Wichtiger ©tutth

für bir »ortrcfflichteit ber öfterteichifdjeH füiflitär.

mufiten liegt in ber ftarfeu »rteiligung ber Böhmen
au ben fBlilitäroidjeftcrn. ©ie haben ba* ftärlfle

ihpthmifche ©efithl un) ba« feinfte Ohr, roeitnglcid)

weniger ©vaäie unb poetifdie« ©efiihl al« ber Seutfd).

öftmeidjer.

©o finb Denn bie ©runbfagen befchoffen, auf

rocldieu ba« roufifaliiche Sehen in Deftcrreich fid)

aufbaut. Sie »oiHmufit, Don ben gahrenben ge=

pflegt, treibt jahllofe Keime nadi oben, bie fieh ent.

roiicln unb bie fBtiifit jur hödiftcn »tüte bringen.

So tief unten tnurjelt bie Mufti, bafi fie fo hoch

hiiiaufioadifen tonnte, Denn nur, roa« tief im »oben

ruht, erhebt fid) hod) in bie Suft. Sie gatjrenben

roerben ihre Steafic sieben, unhetiimmert um bie

Reichen ber 3eit, al« »ernähret, »cfdjiiher unb göt=

berer her fßlufif.

Jnic

CCIlövUtei'kc.

3)ic ©ebrüber §ug in ßeipjig unb 3“«^ bcr '’

legen nieift
s}Jiännetd)öre. 9ln ber ©piße berfelben

beben toir bie jmei geiftoollen bon |5ricbric^

^egar „2>ie SCroinpcte oon ©raoelotte“ unb „@e=
loilterna^i" (Op. 23 unb 24) Ijeroor, in weltweit firf)

bie Sorliebe bcS 6d)ioeijer ftomponiften für ba8

llnbeimlicbe unb ©iiftere in ber ÜDiufit cbenfo offene

hart luie fein ©efepief, c« (fjarafteriftild) auggubrüefen.

©Ä ift bieS jwar eine Sinfeitigfeit; allein ^egaripirb

e8 gewiß and) oerfteben, für ba8 ©robe, geietlirfje,

©onuigbeitere in feinen näcpfieu Sompofitionen ben

redjten £on §u treffen, ©ine gebiegene Sompo*
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fltfott Don 3of- ©chtoarjt führt ben Sitel: „Sem
Satcrlanbc " ©ehr moplflingenbc, weil fein har*

momfierte ©höre fmb jnte Don Robert ©cftmalm
(Op. 93): „2lbenb" unb „3auber ber Radit" unb

ber Siergcfang
:

„ftorch auf, bit traumeuber Samten»

forft" Don änt. ©cbmibt*© d) röter (Op. 11),

welche fiit icber chrgeijige SWämtrrflcfotiflücreiii in

fein Repertoire aufneftmen foßte. Scbeutenb ift auch

ber Wänncrcfwr von fteinr. 3 ö Hu er (Op. 67)

Selfajar, tote and) bie bret lieber: „Sa« SJanbem",
„Worgengebet" uitb „2Bo mödjt’ ich fein?" Dott bem*

leiben ftompon iften eminent gefdjidt gearbeitet ftnb.

©ie Würben in ba« ©ammclwerf ber ©ebviiber ftug:
„ßiebling«liebrr fiit Wämterchor" aufgcnonimen, tuel=

dient audi ©höre Don 2Ö- ft. 'S? eit, $r. Otto,
Sürrttcr unb fteinr. Warfdjner mtfleb&reit. —
Srei Wänttcrehöre uon ßubtoig Shuiltc (Op. 9),

ju ©ebidtten Don Bieter Cornelius, gehören ju ben

befferen Darbietungen ber ©cfangSlitteratnr; befoit»

ber« fdiön ift ber Gftor: „$n bie <fante". 3« butt

vorgenannten Serlag ftnb auch ©höre Don ftarl 6 ob ttt

(fH^etnlieb), Giern. Üe mach er (Rhclmtad)!) uitb üon
Sß. SS Ql fing (Wein ©ngel l)iite bein) crfdiieneit,

bie stt jener flategorie öon mebrftimmigcit fiebern

geböten, tucldie bc«halb befortber« beliebt ftnb , weil

(ie ba« ©ewöhnlicbe, (cicfjt Singbare unb platt Ser

ftätt&liche fitlliüicren. 3u bieicr ©attung Don Gbörett

gehören auch: „SaS beutfdje BolfSlieb" von Slnton

SKeber, „3agblieb" für jmei Wännerdjöre mit ©e=

gleitung Don brei Römern in F Don 2B. Wiif)l»

borfer (Verlag Dott iß. 3. Song er in Sollt). —
Wätmerdjöre oon mittlerer ©chwierigfeit nnb gur

Slufföljrung bei ßiebertafelit gut geeignet ftnb
:
„2Ulcr=

feelcn" öon ftr. 3 ölt »er unb „iöeit icfi nicht oer»

geffett fann" oon $r. D. Sion (Serlag Don (Sari

R ii I) I e in ßeipäig), bie feljr gefchidt gearbeiteten Wäu»
nerdjöre üon Ißaul ftoppc (Op. 43, 44, 45 unb 46)

unb Watbteu Reumann (Op. 21) (Serlag Don S-
3. Songer in Sföln), ©höre dou ©rnft Böttcher
(Op. 120 unb 121), bie fid) burd) ihre Sflaiigwirf*

fantfeit hervorfyun (Serlag öon ©ebr. Reine de in

ßeipglg), „3wei ßteber" Dott 21b. Ablage« (Op. 8)

(Bering Don 2lb. Ragcl in ftannover), „©« geht

ein flüftertibeS Raufchot" oon 91. ©. Sirfenbahl
(©dbftoerlag ttt ftöhfd)eib=©olingen), jmet Wänner*

iöre Don W. Sb och (Op. 7) (SelbftDerlag in «Statt

gart), „Ser 3ugenb hotrer Worgen", ßomnter&lieb

Don 21ug. Bobenftein (Op. 1) (Serlag Don ftattS

©Uffen in ßetpjig), „3ttet Sieber" Don Sb. ©ö*
p f a r t (Serlag Don ft. 2 i d) t in ßcipgig), „Ser ©als»

bürget fteimweh" oon bemfeiben Sbomponiftett (Op. <>2)

(Serlag Don Sffitlh. 2B i 6 e 1 ttt RemfcfKtb), „Wum»
melfee" Don bemfelben (Op. 60) (Serlag dou ©. Sip
tu Saben»Saben), „Unwetter" dou ©ro. ©traft er

(Op. ß) (ft. Dom Gnbeö Scrlag in flöln), „Sic

Sfapette" Don §. Deibel (Serlag oon Ramaitn
in Wi^elftabt t. O.) unb „Run brauft ein frifcher

WorgentDiub" Don 21. Sfrettner (Op. 21) (Serlag

Dott i e b 1 e r in Sölj), „Sa bie ©tuube fant" Don

Otto ©^tuarjlofe, „Rofengeit" Don Subrnig ßiebe
(Serlag Don ©ebr. §11 g in Seipjig) nnb „2lm Siönig=

fee" bon 21b. Rofelt (Serlag Don ßuefharbt
& Selber in Retn 3)orf).

KlabiBi'ltüjftr.

„Sompofttionen Don 2llei-anbcr oon e 1 1 B.

Rm Salbbacfi. ©flöge unb SaUabe." (Seriag Don

Sreittopf & ftärtel in ßeipstg.) ©legante ©a-
lonrtücfc, oon benen bie ©flöge mufifalifch am toert*

Doflften ift. Sitte bret ©tücfe ftnb nur oon oor-

gefchrittenen Sianiften technifch jti bemältigen. —
©uite oon Wartin ©rabert (Op. 1&) (©d)tüeer8

& ftaalle itt Sremen). Ser Slomponift beberrfcht

bie formen ber «ontpofitionen, mie e« fein ^rälu=

bium, ©aootte, ©arabanbe, Wenuett unb ©igue bc=

toeifen, bie fich für UnterricbtSjtüecfe noch beffer eignen

fönnten, toenn fie ettoa« mehr ©ett>id)t auf ben melo=

biiehen ©eljalt ber ©tücfe legen mürben. Siefer

gorberung entfpred)eu brei atterltebfte SHaoierftticfe

(©rjählung, SBiegenlieb, ©aootte) Don Sani Widiael
(Op 5) (Serlag üon Sfarl ©netfotü in Sre«bctt*

Reuftabt), ber feinem Seruf al« Älaüierpäbagog int

ebelften SJortfinne nad)fommt. 3« bemfelben Ser=

läge erfchieneu bret SHaoierftücfe Don Sertranb Roth
(Op. 4) (Rofturno, ©erenabe, 3ut Solf«ton). ©ie
ftnb im mobernen ©til harmonifiert, originell, an=

fpredicnb unb etma für bie fechfte gertigfeitsttufe

berechnet. — 3n ber ffofleftion fiitolff in Srautt=

fchroeig finb SeethooenS leichtere SHaoierftücfe in einer

päbagogtfd) fehr getoanbten Rebaftion Don ©lernen«

©d)ulpe erfd)ienen. igte ftnb für UnterrichtSstoecfe

Dortrefflid) geeignet unb enthalten neben 26 Saga*

tcQeii (Op. 33, 119 utib 126) mehrere Ronbo«, Shatt=

'

tafien, 'ßolonai'ett unb mehrere flehte SHaoierftücfe.

,

Sie Sortrag«3eid)cn unb ber ^ingerjaö machen biefe

!

2lu«gabe für ben llnterridjt befonber« brauchoar. ©ine

anbere toertDoUe ^Jicce au« ber ©attimluug ßitolff

ift ein Dott Wap ©djulije reütbiertcr SHaDierau^jug

an« Rtosart« Oper: „Sie 3anherÜöte." ©r ift mit

bem Scpt Derfehut, ift ungemein beutlicb, icharf nnb
flar im Roteitbrttef unb eignet ftch für ©tubiuuiuecfe

in eminenter siüeife. — 3m Serlag e Don £>ugo Shtc*
mer« in Hamburg mürben stuölf Srälubieti für«

Sianoforte al« Sorberetiuttg jtt beit SflaDiertücrfcn

unierer flairtld)enSonmetflcrDon2llb.Siehl (Op. 163)

herauSgegebeu, meldje ihrem llnterridjtöjujecfe ooß=

ftiinbig uitfpredien uitb mufifalifch attregenb gehalten

finb. 3u bemfelben Serlage crfdtteu dou 2Ub. Sieh l

(Op. 162) eine Sirolcr Welobie, meldje bic Soll«*

tDetieu be« beutfdjen Sllpctilattbe« Iren unb mit gutem
©efebntaef nad)bilbet.

lieber.

„©Ifenreigcn" für eine höhere Singftimmc Dott

©lara R öl) tu ep er (Serlag Don ©ruft ftaug in

Sforshcim). Sefaniillid) trifft man unter Slompo*

fitioneu Don Samen feilen eine, bie clma« taugt,

meil fich bie lc(jtercit mit ben ©tfepen ber louformen
feiten näher oertraut ntadjett unb tocil fie bafiir

hallen, baft fidj mit einigen ©rinncrungcn an Sor=
fomponierled gut au«fontmcii taffe. Ser „©Ifctt»

rcigett" turidit üon Meter Regel ab. ©« ift ein charaf--

teriftiiehe« ©cjangiftlicf, toeldje« bie ©ttnnmtng eine«

©ebiditeS Don 3utiu« sBo!ff gefdjidt iit Sötten micbcr-

giebt. — „ ^elgc« Ircue", SaUabe Dott ©raf ß a tn b 8 =

borff (op. 3j (Serlag von ©. fßrrrln in Stöfelin).

©in für gefangSiiidjtige Saffiftcn gut geeignete«, min*
ferne« ßieb, welche« einer öffeittlidjcn 2luffiihntiig

iutrdjau« Wiirbig ift. — 3m Serlage von Sfail

Sufelmeier nt ßcip^ig crfchcint ein ©antniclmerf mit

bem anfprudjSüoüt'U Sitel: „ßicberpeilett mobetner
.Vfomponiften". 3d>rt ßteber Dott 2B- ©. ©djmibt,
„ßiebe« lieb" uitb „Su bift loie eine Slunte" Der*

bietten in ber Shat bas ©hffDpräbifat: „Serien"
wegen ihrer feinen £>armonificruitg. ©mpfunben ift

auch ba8 ßieb oon §1. ©trclejfi: „Sräume".
Originell unb mohlflingenb finb: „Srei ßteber" von
Shco ^emberger (op. 9). Son bemfelben Serlag

würben auch anfprccheitbe ßieber dou $rtö ©aul
unb ©b. 21t er herau«gegeben. — „©ine alte 2&etfe"

do 11 Sfarl SHäbe (op. 22) (Serlag Don ©tepl
& Shoma« in ^ranffurt a. W.). Ser Sept ber

©räfin .fcebmtg Rittberg ift in btefent ßiebe ftinv

muitg8Doll tu Wufif gefefct. ©8 feljlt in btefem fa(j ;

technifd) burdjau« forrett gentad)tcu ©efang&ftiid nidjt

an wirffamen Sfonlraftcn.

&un|l unö äiinplfer.

— ©. Sinei« Oratorium; „ft ran 9 i «f u 8",

weldje« iit biefem Slatte mieberholt befprochett würbe,

haben mir nun and) in Stuttgart gehört, baut beit

wertDoflen Bemühungen bc« Wufifbireftor« ©ctjf»
färbt. ©8 ift meift anfprechenbe Wttflf, meldje in

biefem Sonmerfe geboten mlrb. Sie ordjeftrale ©iw
leitung beöfelben ift jmar jicmlich niidjtern unb
fdjmungloö, allein fdjon ba8 folgcnbc Recitalio er*

freut burd) melobifd)e Songänge unb burefj bie ge«

fchidte inftrumentalc Segleitung be8 ©efangc«. Ser
etftc Seil, in meldjem 5jranäi«fu8 als leben8lufiiger

©belmaitn gefdp’Ibert mirb, ift überhaupt reich au
originellen unb graeiöfen ©infällen, bereit Surch*

bilbung bem ftomponiften trefflid) gelingt. 2lud) in

ber smeiten unb britteti 21bteilung ber religiöfen

Slantate fallen mehrere empfunbene @oIo= unb ©hor=
gelänge auf, bie fpmpathifd) wirfen. Safe Sinei bet

ben Rccitatiüen bic ©ttmmen in fontrapunftttdjen

Sonranfett funftüoll üerfdjlingt uitb ba8 Drdjefter

bem ©efangc unterorbnet, ift ebcitfaß« ju loben.

Ser 3nftruntenialförper folgt peitilicb genau bem
3nfjaltc be8 Septe« unb finft bei feiner Somnalerei
juweileu junt Sllctnlidjeit herab. ©0 erfpart uns
ber Sfomponift nidjt einen Saufenidjlag, als im Septe

ein Riefe mit „bräu’nber fteur" einen gelben he=

brol)t, unb ift fo unerhittlidj, uns bie Witternadjt

1 mit 12 ©chlagcn auf einer Wetatlfcbeibc ansumdbeu.

,
2Biirbe Sinei finge« Wafthalleit mehr achten

, fo

! hätte er fein Oratorium in fttapperen (farmen ge«

halten unb bei etma« mehr ©cid)mad hatte er and)

einer ftrengen ttritif ben Sept untersogen, beffeu

beutidif llebcTfchuttfl rcd)t mangelhaft ift. Skun ber

fonft fehr gut cingcfdnilte ^raueitdior bie „£?intmcl8*

ftimnteu" am ©tblnffe ber erftett 'Abteilung gu tief

fang, fo ift barau in erlter ßittie ber ffomponift

fchulb, meldjer e« wiffett foDtc, bau ©ngel au_cb iit

ber eiugeftricheneii Cftaoe fingen rönnen unb baft ber

©opran nach langer Slnftrengung in ber oberen

ftöltte ber ^wcigeftrichcneu Cftauc fich ntctjt lange

aufhalten harf. Sie nidjt leidit ju fitigeubcn ©höre
gingen flott uitb forreft nnb ba« Ord)cfter hielt fid)

unter ber fidjereu ßeitung ©. © et) f f a rb 18 jufrieben-

ftettenb. Sie ©oliften : Jfal. .filier unb ^»err R otl)«

miihl entlebigteti fid) ihrer 2lufgaben in Wahrhaft
fiinftlcrifdjer SBcife. s.—

— 2lu« Wiindien erhalten wir einen längeren

Scridjt, bem mir folgcnbes entnehmen: Wit einer

DoUenbetcit 'Aufführung bc« ßi«»tfchen Orato--
rtumö „©hr ift 118", bem fatl)olifd)cn Scnbant 51t

ber proteftautifdien „Watthäu8=Saffiott" Sad)8, fdjlofj

Anfang Wat ber Sorge*fd)c ©IjotDerein unter ber

begeifterten ßeilintg be« grofjcn iMsjtianer« £)cinrid)

Sorge« bie bicSjäbrifle .stonsertfaifon. Sa« breU
teilige Aiefenmerf ßi«jt«, wofür er Dom Sapft ben

ÄbbHitel erhielt, mirb von feiner Siographin ß. Ra*
mann n!8 „ber 3ubcgriff feine« ©diaffeu«" bejeidmet.

3ebcnfall« fpridit an« bem Oratorium eine ©Hut
rcligiöier ©titpfiiibung, eine ©laubcnSinbvunft, wiber^

gcfpiegelt in meihfDollen Sölten, bie man in bem
clcgantcu SBeltmaitne ßie^t nidit Dcrmuten follte,

menn man nur feine Rpapfobicn unb Salonaifen

leimt.

— Saft Srofeffor S. be ßaitge ein Orgclöir*

tiio« elften Range« ift, haben ieiuc .Moti.settDortvägc

in ber Stuttgarter £>ofpitalfivd)e bemiefen. ©r bc>

Übt auf bem fo fd)Wierigcit 3nfirumeutc eine ©pieU
fertigfeit, bie faum mehr überboten Werben faun.

Sic« jeigte fid) nidjt nur in ben fdjwieugftcn Orgel»

futdert uon 3* ©• Sadj, bic er Dortrug, fonbern aud)

in einer cbetgeldjten 3uge Doit 3oh. Srahnt«, in einem

Äonjcrt dou ©. .^änbel, meldje« oon be ßange
für bie Orgel bearbeitet würbe (befonber« tourbe ba«

muntere 2lUegro genial dou bem Weifter gefpielt), unb

in einer Sonate tom Vfoitjertgebcr, in welchem er

feilt fompofitorifdje« Sföniien wieber fllän^enb crmic«.

Sie OrgelDorträge wechfdten mit ©oloüorlrägen bc«

3*rl. fciller, bic 11. a. eine Üfoloraturaric feinfiiutig

SU ©ehör bradjte, ferner bc« ftrl. ©mma ©Icrof,
bereit ftatigDOlle 91llftimnie itt ber golijdjcn .^irdjen*

halle präd)tig SBirfuitg gelangte, unb be« 3‘räu*

lein ßeipbeimer ab. 21iterlenmmg üerbient eS

aud), bah Srof. bc ßattge feine Xfonjcrle nicht in

bic ßänge jicht. ©ine ©tuitbc gebiegeuc Wufit jn

geniefjen, genügt DoUftänbig. s.—
— (@r ft au ff üljnntg cn.) 2Bir erhalten fol*

gcttbc Witteilung: 3w ßouboner Sri«« of 2önif«=

iljeater fpielt matt ieyt eine Operette „Siarrifc",
bie mit hübfdjer Wufif eine 9lu8ftattung pethinbrt,

welche gerabeju fabelhaft ift. Aud) im Sufc of Sorf*
tfjeoler macht eine epquifit auSgcftaltete Operette „Sie
luftige Sanier in" Dolle Käufer, tro^bem baS

©uiet für eitglifchc Begriffe ein gewagte« ^1 nennen

ift. Sie luftige Sanfcn» ift nämlich eine Semimou*
bairie unb mirb burd) einen 3nfaß in ba« £>au«

einer furdjtbar prübcu engüfdieu gamilie geführt —
bie hdtercu Serwidelungeu, bie fid) ba ergeben, bic

feljr pifantc Wufif Pott ©arpll unb bic Iupuriofe

2luSftaftuug tücrbeu bie Operette Wo!)l nod) lange

in ber ©)itnft be« 5ßnblthmt8 Raiten, m. — 3n 99 ei»

mar fanb bic Sremiärc einer neuen Oper pon £>an«

©omtner: „Ser Wcenttaitn" (Sept ton D. 2Öol*

^ogen) ftatt. ©ie trägt ba« ©epräge ber Sagtterfchen

Wufif; ber ©chwerpunft be8 Serfc« liegt im Or*
djefter, Welche« meifterhaft behaiibclt ift. — Sie nette

fomifche Oper Don ©tbuet) 3one8 itnb ßtottel

Wo 11 dt on: „Sie ©aieha" (Sept non Omen .ftall)

hatte in ßoitbon einen jimbeitben ©rfolg. ©ie ift

reich an einfdjmcidjelnbcit Reifen, „bie fid) bem ©e=
bädjtniffe einptägen". — 3« Roni ftat bie ©rftauf*

fiihruug ber Oper „©djweftcr Warf«" oon bent jungen

Sloniponiften ©etaccioli tro(j Dieter Wangel wegen
ber genialen ßeiftuug ber ©emma ©ellincioiti in

ber Sttclrollc gefallen. Sie ftmtblung fpielt in War»
bürg a. b. Srau im 3«hre 1848. ©in fteirifdjeS

Solfelieb mürbe gut SBieberholung üerlangt. — 3m
Berliner ©cntralttjcater mürbe eine neue Operette ton

SK. W iiller* Rorben : bet Öof" gegeben.

Sie Wufif berfelben fann einem nidjt gar ju au»

fpritd)«ooüen Sßnblifum gefallen, bewerft ein Stritifcr.
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— Bie mau an« nu« II' c i p j i g mitleilt, Inerten

bie Dom 29. Mai bis 1. 3uni ftattfinbeuben n=

jette, meld)e ju ©brcn bcr EonfüuftlerDcrfauim-
Jung boxt ocrciuftaltct merbeu, nidit, mie utfpriing*

lid) bcflimmt mar, Don ben Herren Prof. Strcfef djmar

unb fyelir Beingarluer, ionberu Dom Bapctt*

meifter Slttfjur 'Jli(ifd) geleitet luetben. En« Pro

gramm bet Stnffüljruiigeit Ijabeti mir bereits mit'

geteilt.

— 3n ©ifcttadi mirb nod) in biefem Sommer
ba« Sieb'. Bagncr* unb bat! !Re u I ermn ic u in

für beu grembcnbeiudi jitgäuglidi icin. 3unI ^irertor

beiber Mufccu luurbe bei ideiifograpt; Stiirfdiuer

etunnnt. .

— ytus »reinen toirb 11118 beridttei: ßerr -Vor=

tapettmeifter 3elir Beingarluer mirb and) im

nädüten Binter bie pbilbarmouiidieu Monjcrtc leiten,

roäljrenb ou bie Stelle bc« bietjerigen (St)orbirigeiiten,

prof. Salitn, ßerr ajinfifbircftor ©corg Scttumonn

aus Eanjig treten mirb.

— Slus P ra ii
iilircibt mnu uns: Mojarts

w 3 q lt b c r f l ö t c" burdt 'Dilettanten Jur Stuf«

f ii l) r n n g gebradit ju haben, mufi bein Frager

Mojart=»creiti — Cbninnn I>r. Don »elSln — S“m

befonbercu perbicnfle angercdinct Inerten. Eie 4<or=

fieltiingeu fanbeu jmcimnl im Präget
1 neuen beutldtnt

Ebener finit unb boten burdimeg« ticfflidie Sei*

flungen; inSbeionbrrc mareti bic (ftibie, gebitbet ans

bell beften Sängern unb Sängerinnen .(amtlicher

Prager beutfdjcu ©cfnugucrctue, io gute, mie fie nidit

jebc »iibne aurjumeijen Ijcit. Eirigent mar ber bc*

taunte Äomponift ftriebr. öteftler, SRegiifeur ber

ebematige rlMifjiicnfnttgcr J. ©brl- Eie »orftet*

[uugen galten bcr dtriiubuug eines Joub« Jur dt'

rieijlung eines Mojart.EenlmaiS in Prag.
— Eer Dorjiiglidic pianift Eie liier tjat fefjon

uor längerer Heit in pari« eine ©ejellfdiaft jur

Pflege ber alten 3n ft nt nt entatm u ii ( gegrilnbet,

bic and) jetst mieber äufterft intereffaute Stonjevte

Derauftnltet. ('S mürben fdjou Berte Don Staube,

fflerooiie (1554)
,

JreScobalbl (11137), EeSgriguiS

(lfitiO), Eaubrieu (172-1) unb »oismorlier (1.7112}

auigefiitut non einem Quartette, ba» aus Spinell,

piola bi gnntba, Viola b’amour unb Seiet beftanb,

(tuitrumente, beten Hufamnienltaug ganj eigentiimlidte

unb febr rcijuolle (Hielte ergab.
*

- 3m (omnteubcu Ottiti inerben in Stria« 0cfle

üorbereitet jur ©brnitg be« Iimmunes CI b n in bc

In ,£i a 1 1 e , ber als »egrünber be» frnnjöftfdjeu

Singfnielcs gilt. Eer betiibnite Erotmerc lebte in

bcr streiten ßälftc be« breijetjiiteu 3nl)rl)unbert8 unb

iein „Spiel uou Marion" (baS and) paul ßetife in

feiner rcijuoBeu Hiorcllettc „Marion" benüpt bat),

iein „Spiel SIbnmS" unb fein „Pilgcrflücf“ ,
eine

grafte Slujnbl non Siebern unb Motetten fiub noeb

jept, nad) metjv als einem Salben 3abrtaujenb,

roertoolte Sortimente feiner gtoften »egabung. Eie

'Berte SibantS be in Sparte, Pott ©bmoub be ©ouffe*

tnafer gcianimelt unb in ntoberne fttotenfdtrift über*

iragen, fiubett ltodi ietjt ebeufotebe »emunberung, mie

am Stufauge bcS Mittelalter«.
*

— 3n SureSneS, einem Vororte non pari«,

ftarb fitrjlid) ber cinftfctjr berühmte Eeitor Viltarct,

bei jmanjig 3al)re lang eine Sierbe ber Parifer

Oper mar unb ber ben ©efdjmacf gcljabt batte, lief)

noeb im lioilbcfipc feiner prad)luoüen Stimme nor

iedtjebn Habreu juriidjujiebcn. Pitlaret mar in feinet

3ugenb »rauburfd)e geroefeu unb mürbe erft mit

;!2 Hatirni in Sloignon „ entbeeft". Sdjott ein 3obr

fpäter mar er an ber Parifer Oper mit 5000 graulen

engagiert unb fdjulte fidt fo rafcb, bafj er nad) brei

meiteren 3al)reu 45000 grauten Sage crtjiclt. ©eine

Stimme mar einfebmeidielnb unb glanjDoil jugieid)

unb nt« Menfd) mar Vittaret gleid) mertuott mie als

fiiinfller. ©r IjaBte bie Sicdame, mar beftbeibett unb

licbenSmiirbig unb batte „2td)tung nor bemPublitum",

bas be'fet, er bemiibte ficb, ftelS auf bem ptabe ju

fein unb ftets fein »efte« ju geben. *

— Xbeobor EuboiS, Slilglieb beS 3nftilntä

be granee, mürbe an Steife Slmbroiie SpornaS’ jitm

Eireftor beS 'ISarifer BonferoatoriumS ernannt.

— Ecr (SntbunaSmuS ber Italiener lennt feine

(itrenjen, meint eS ftcb um einen ihrer beliebten S?om=

ponifteu ^anbilt. $as erfuhr aud) 'Jiicolo uau
Befterbout, ber int porigen Habte feine erfle

Oper in Sieapel auffiibren lief). Sie errang foldjen

erfolg ,
ba§ SiicotoS Söaterftnbt 'Diolo bi Sari ihr

eben oottenbeteS Ebtater nadi bem »ompouiften be--

nannte unb eS mit einem neuen Berte SBefterboutS,

„Eonna glor", eröffnctc. S8ei biefer SBorfteltung mar

ein foldier 3ubel entfeffelt, baf) man adit Slrten nod)

einmal hören rooilie, bafe man ben Stomponifien

smöifmat, ben Sibrettiflcn, bie Sänger, jn felbft ben

ffliirncrmciiicr — ber fid) nidjt menig über biefe un= 1 felbft auf bem Sitaoier begleitet,
T> _ .i . „ v : * in — 1 TL«*f 'Jlniifi (in I P tt h rt tl

crioartele Coation muubeile — nor bie Siumpen rief,

bi« alles beifer inar, unb fcbiiefelid) trug man ben

neureichen Sohn ffltolo bi ®aris noeb auf ben Schultern

in fein jiotei. Beim fid) Slicolo uau Befterbout

non nun au für einen Siadtfolger ftioffinis unb

itcrbiS hält, fo ift es nicht feine Sdjulb. uch.

— Hiir bie Strönuugefeiertid)feiten in ÜRoSfau

bat baS borlige (Irand Tiifätre ein lüallctt nor'

bereitet, metebeS breimalbuuberttaufenb ^raufen foftet.

('S beibt Eaita unb bat eine iapauefifdje Jabel «um

litoimurf. SBunberbar fall bor altem ber Eempel

ber MttinSeonanu fein, einer Strt japanefifeberSicmi».

Siatiirlid) fteigt bic PJütlin, gegebenen Sffiomeut», mit

aUen ihren Stebengöttern unb --Sötiinnen bon ihrem

Soefet herab unb beginnt ja tanjen — baS ift bei

einem SlaDeit [oft felbftoerflänblid). ®ei ber Seneral«

probe halte Eaita einen enormen ©rfolg. *

— Eer Sultan Slbbul.fcamib bat fid) iüngft

bic italieniiche Cpcreilcngejelifebaft Serognamiglio .

in fein '4<nloi« fommen taffen, fid) an ihren ticiftungen

ergäbt unb fie bann reichlich befebenft. 2lud| ber

Bbcbioc SlbbaS ®afd)n ift ein Bufitfreunb unb

bat fid), ernfler als fein SouPerätt, um Saint*
Saä ns febr bemüht, als biefer in Hcgnpten meitte.

Eer jlomponift non Samfon nnb Eatila mürbe non

itjui mit ('•breit überhäuft.
*

— ülmcrifa ift mitllicb baS Bunbetlnnb für

Säuger — nod) mehr aber für Sängerinnen. 3n
Ijtem 'flort tjaben liirjlid) bie Slbonneuteu beS ®teiro=

politeinlbcaterS fid) sufnutniengetbnn, um ber febönen

Jrau £ i II i n it 9t o r b i e a eine Cbation in bereiten.

3eber gab jebn EoOnr« unb halb mar eine Summe
D0tt 50 ooo grauten erreidjt, für meldtc man ber

Sängerin einen Stopffebmiicf fdjenftc, ber aus 23.9

Eiamanten beftebt nnb ihr im erften Sitte beS goben*

grin überreidji luurbe.
,

*

— 3n So ui« bitte (Dlorbamcnta) crfd)eint

eine grobe beiitidjc Seitung :• „Eer SJoniSOiHer Stn*

teiger", in toeldicr bie Pom beutfeben HJtnflttlub Der*

anftaltete »nffitbnmg Don eapbnS „Sdjäpfung" mit

begeifterten Borten gelobt mirb. Eer Setter btefes

BonjertcS mar l^ierr tf. St. Sbaefleton; bic Solo*

Partien mürben non Jxau (fl. Start Bilfon unb

(S). 3- ß amt in aus L'biengo foroic Don ben .^erren

S. ®. (Sa tu nnb Sf}. 3. Sdllitbt au« CouiSDiUe

gläujenb burdigefiibrt. Eie Seiflungen bc« (Sbotä

unb bcS Didjefiet« mären Dorjüglid).

— Hm (Solumbia College in Slmerita haben bte

gjrofcfforeu ßalleet unb 3Jiucfct) nngeblid) eine

flieibe dou inlereffnuteu Cfperimcntcn geinadjt, um
ein Snftruineut 51t fonftruieren, bas gauj bic menfd)*

iidje ©ingftimmc nadjabmen fort. ®8 ift ihnen bieS

and) fchou gelungen unb fie haben ein tleiue« ,
aus

einer Strt Orgelpfeifen beftebenbcS gnftrument ge*

fdjaffen, bns tabittos fuuttioniereu fort unb jmnr

giebt es ben Eon ber menfebtidjeu Stimme ganj rein

unb frei Don allen beim ©efange mittiingenben Sieben*

tönen. Eenn be haben bei ihren ©pperimenten ge*

fanbeu, bafe beim Singen immer Ebne anberer Ct*

taoen mitiebmingen, loa« mnnebntal bie SHeinbcit ftnrt

beeimräditigt. Sind) intereffaute Aufnahmen fotten

bie beiben Herren bei ihren Vorarbeiten mittels beS

stebltopffpiegeis unb eines pbotogrnpbiftbenSlpparateä

Don bem Bebltopfc unb ben Stimmbänbern Per*

jdiiebener Sänger gemndjt buben.
*

— (SPerfonal naebriebten.) Eer Sieber*

tomponift Sluguft Sungert bat bic DbbffcuSiage ju

Pier Opern bearbeitet. Slus biefer Eetralogie mirb

baS bie jicimtcbr be« CbbffeuS bcijaubelnbe Eon*

merf gnerft über bie Vübue geben. ©8 fühlt ben

Eitel „Sßenelope" unb ift bon ber Ereäbner Oper

jur Stuffiibruug angenommen morben. — 3obanne8

«rahm« erhielt Dom Staifcr oon Defterrei^ baS

„©breitjeidien" für flunft unb Biffenfebaft. — Eer

ffliufitDerlegcr 3ofef Beinberger bat in 'Paris ein

Vcrlagsgcfdjäft errichtet ,
meId)eS in erfter Sinie ben

Hroecf Derfolgt, bie Berte bcr berDorragenbflen Stom*

ponifteu Eeuifd)IanbS unb Ceflerveieb=Ungarn8 foroobl

auf bem ©ebiele ber ernfteu als auch teidjten SDIufif

in Jrnnfreid) unb Vetgien baucrub einjufübren. —
Ecm fflufifbirettor Submig ß e i b i it g s f e I b ift es

gelungen, in Sicguib baS erfte SJiufitfeft gu Heran*

ftatten; bie Seblef. 3tg. lobt basfelbe in entfebieöener

Beife. 6s mürbe bei bem brei SluffübntngStage um*

fdtliepenben Jefte jmeimal baS Oratorium grau*

jiStuS oon © Eine! mit ben Sotiften Jet Straub*
Surjmellt) aus Seipjig unb ßerrn Stronbcrger
au« Vrannfcbmcig febr jtif riebenfterteirb gegeben. —
Eer ©ifenaebet ©efangS* unb SDiufiflcbrer ßeino ßugo
bat in Meiningen ein Sonjert gegeben, metdjem 3fi’
taugen ©hmibeS uadjfageu. ßugoS VortragStueife

fanb oict Slncrtennung. ©r b at bie ©efangSftiicte

Eie Sonjert*

fännni'tt" Sri. Slnna Stephan aus Seriin, eine

Schülerin Stoetbaufen«, bat in ber lebten ©aifon

in febr bieleu Stonjerten mitgeroittt unb merben ihre

Stllftimme unb ihre SSortragefunft oon allen un« Dor*

liegenben Slätiern febr gerühmt.

3>itr itnö ISloK.

— »ei einem in Bien Pernnftalteten „Ungar*

batte" mirtte aubet ber berühmten Sträubten fla*

peile jene bcS fRaaber Sigeunerprima« Jatfa« Marcji

mit meid) lebterer bon ben mellt ber ungariftben

ßoebariftotratie angebörenben Slrraugeuren jum Sluf*

fpielen breier ©firbäS unb ber „Souper* SHufit“ eigens

nach Bien berufen mürbe. „Te Marczi“ — fagte

®raf ©f c« mnbrenb ber »aufe, — „ber Straub

mirb lebt feinen für beute cjlra tamponierten Batjer

Dortragen, pah auf! Beim bu ihn nadffplelli, be*

tommft bu Don mit brei ßunberter." „Meg less,

MiltAsie!“ (Birb gefdjeben, ©jcetlcnj!) Eer Batjer

mirb gcfpielt, ftürmifd) applaubiert, auch mieberbott,

aber mie änbert fid) ber freubige SlnSbrutf be* 8om=
ponifteu, nt« beim Souper bie Slgeunet aufmar*

ftbieren unb — bie 9!obität mit binreibenbem Sibmunge

berunteifiebcln, bie ueränbert gebrachten Stetten bureb

improuiiierte brapouröfe fllarineit* ober 3bmbal=
Variationen erfebenb. Slb — ba muh itb bitten!

haben bie Serie burd) »eftedtung meine Partitur er*

miidit — aber unmöglieb, bin erft beute früh fertig

gemorben — " unb Marcji ift erft beute abenb

au« Hinab getommen" - rief lütbelttb ©raf Sf e«

— „feien Sic beruhigt, Beifter Straub, ba« ift nun

einmal bic ffiabe nuferer 3igeuner! ©eit, Stflarcji?"

unb er marf ihm bie brei ßuitbericr bin. »« melebeit

non ben begeifterten fiabalteren Diele anbere btnju*

getban mürben. Sogar Straub mottle mittbutt, aber

lein ungariidier Mottcge bat nur um einen ßünbe*

bruif unb um einen BlaDiernitSjug, um ben

fdjönen Baljev torreft einjuflubleren. G. Soli.

— »iltor fflaurel, ber nidit nur ein grober

Biinftler, fonbern aud) ein liebenSmiirbiger ptauberer

ift crjäblte nnläftliib feine« Slufenibalte« in Slmerita

eine deine ©efd)id)te, beren Ptittelpunft bie ©eiiteS*

gegenmart einer amerifanifthen Riinfiletin ift. ©inft

in Sotibon fang bie feljr fdione junge Eame, bie mit

einem Maler Dertobt mar, in bent ßaufe eine« Diel*

fachen Mittionär«. Sie enljüefte bureb ihren ©efang

alle, and) ben prinjen ton Bäte«. 3n ber

Paufc trat er mit einem Dertraulidjeit Säebein ju ihr

unb forberle fie auf, mit ihm jum »üffet ju tommen.

©in Murmeln be« ©rflaunen« bnrcbftog bie Perfamm*

tung unb bcr »räutigam ftanb blab unb jitlernb bor

Jom neben bcr jungen Eame. Eiefe aber fagte

Taut unb mit einem ftbeinbar ganj unbefangenen Eone

ju ihm: „Srioube einen Stugenblietl Eer Prinj

miinidjt bie ©b re ju haben, midi jum Püffet ju

führen!" — ©in alter ßöfling fagte barauf bemun*

bernb ju fffiaurel, ber auch anmefenb mar: „Heine

Ptinjeifin hätte fid) an« einer fo betitaten ©itualion

fo taftDott juretbtgcfunben ,
mie biefe ftolje deine

Stmerifanerin!" tn

— Man teilt unsmit: golgenbe Scene bat üd|

oor einiger 3eit in Part« mirflicb abgefpiett. ©in

junger Bomponijt tommt mit einer Oper, bie

at« febr gut empfohlen mürbe, ju einem Eirett or.

Eiejer fleht, bah bie Oper im mobernen Paris fpiett

nnb jtoar ftnb bie ßauptperfonen ftreitenbe eifert*

arbeiter. ©ntfebt fagt er ju bem Somponiften: „BaS
fort bas beifeen ? ©laubett Sie, unfer Pubtitum gebt

in eine fotdie Oper, mo es einen ©ifenarbeiter at«

ii)tiftben Eenor fingen hört. Stein, nein, ba« gebt

nidjt, unb bie »Ulfen baju — unmöglich!“ — Stach

einem Moment be« Stadjbentcn« aber feßt ber grobe

ffltann biitja: „Biiien Sie ma«? Steeten Sie 3bte

Seute boeb in ba« Stoflünt au« ber 3«t ßubroig XIII.

ober XIV. — e« muh boeb bamat« auch ftreitenbe

©ifenarbeiter gegeben haben?" sek—

®d)lttft Per PePaftion am 16. 9Jiai, 2fu«<

gäbe Plcfer Stummer am 26. ÜJlai.

SecantlnoetttaR btebntteur: Dr. K. esoboba tn etuttßnrt. — »nid unb »ertafl bon «art «Eflnlnget tn Stuttgart. (AbmmtffibnSbertag in 8et))|tfl: fl. S- ftSJIet.)

ßierju eine Eejt=®titage unb »ogen 9 oom jmeiten »anbe uou Bittiout Bolf« „Steftbetit ber Plnfit".
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|if gfßo^fmf ?ofk
©uinorrBhe non Bart Xiebfcfltr.

I» ob es »on geftcrti märe, ftoftt fein Bilb bot

mir, bie ©eftalt beS alten, bürten Bantors

im langen ©ebrotf oon antebiiuotanifcbem Schnitt,

beffen garbe einft febön blau gemefen fein mag, mit

ben gro&en Beinfnöpfen barauf. ©in fdjwarjcS

Seibentud) trug er fein forgfam um ben mageren

©als gefdüunjen, unb auf ber 9tafe eine grofee,

bomgefaftte Brille mit runben febarfen ©läfertt,

©läfern oon einer Bimenfion, mit man fte für (Riefen,

refraftoren anjufertigen pflegt. Unb unterm ©las
beroor, unter groben buftbigen ättgenbrauen fabelt

ein paar tteuberjige toafferblaue Bugen in bie feböne

Belt, non melier ber Sperr Stantor feiner Rurjflditigfett

wegen freifid) nur eine ganj Heine Brame geniefeen

fonnte. 3n bem barlfofen ©cfitbt fniffen n<b »mei

blaffe Hippen auf einen Siunb, ber ftd) nur feiten

öffnete, mäbrenb man eS feiner Dtafe, al« bem wohl-

erbaftenften ,
weil beftgepffegten Seif be« @efid)teB

auf ben erften SSIicf anjab, bafe fie ibr Eigentümer

in feinem Heben nirgenbs bineingefteeft, wo fie hätte

ju ©ebaben fommen fönnen. Bie ber Sau bie

Burpurfnofpe ber SRofe erguitft unb bie gotbenen

Sonnciiflraljlcn ibr feuchtes Blütenfleib trotfneu
, fo

brachte ber 3»balt einer fifbernen Sabafbofe feinet

Siafe Habung, unb bas bfaugebtumte Schnupftuch
oertrat ben warmen ©onnenftrabi. Ber ©aarfchmucf,

ben er ficb fürs älter gerettet, war pon impo-
nierenber Befdjeibenbeit, bie Blatte am ©cbeitel batte

bie ©riefte eines mittleren flönigteidjcS im Stieler.

feben ©anbatlas. Stecfbrieflidie Sennjeicben befaß

er leine, es wäre benn, man liehe feine Heine lieb»

reijenbe SRicbtr als ein foldjeS geilen. Sine oer=

witmete ©cbwefter oon ibm unb beren btonbbejopftes

lülähtigeS Sod)terlein führten feinen ©auSbait unb

liehen ihm eine Sffege angebeihen, wie fie für einen

alten oerbiffenen Sunggefeüen, wie unfer ©err SJotitor

einer war, oon Staatswegen ftrafweife oerboten fein

foüte. 3n einem hocbbegiebelten ©äuSeben, bas fein

Eigentum war, häufte er recht unb fcbledü unb lebte

ba ganj feiner oielgeliebten grau Wufifa, beren

eifriger unb gelehrter Bienet er War. BaS hott«

ihm auch bie ©teile beS Regens Chori an ber fleinen

Bir$e oerfebafft, bie alb ©otteSbauS für baS ftäbtifdte

©ümnafium beflimmt, allwöchentlich an Sonntagen
ihre ÜJforten jum ©ottesbienfte für bie Stubierenben

biefer älnftalt öffnete. Buffer blefer Hrcblichcn £bätig=

feit pflegte ber ©err Sfantor noch eine häusliche unb
jwar hatte er einen Steig Pon Siolinfchütcrn um ficb

gefammelt, jumeift aus äöglingen beS ©hmnaftumS
gebilbet, moju aud) idj mich ääblte, benen er mit

mehr ober weniger ©lücf bie ©eheimniffe ber ©eigen,

hinft beijubringen trachtete. BaS waren bas für

herrliche fröhliche Stunben, bie wir bamals, nun ift

cs febon lange her, im ©aufebeB ÄantorS oerlebten 1

»Rach ben ftrengen ©efuhtern ber ©ebuiprofefforen

baS alte, milbe Bntlih beS SantorS beobachten ju

fönnen, wie es ficb in Salten legte, wenn mir es

gar ju toll trieben unb igm bet ©pah ju bunt mar,

ben Wir uns wieber einmal erlaubt hatten! „Sie

SD), fottten fleh boeb wirtlich fdiämen, ftatt etwas

SftichtigeS ju lernen, benehmen Sie ficb wieber einmal

nicht wie ein junger SDIann, ber halb baS ©bmnaftum
oerlaffen foR, fonbern wie ein — . .

." Ben Ser.

gleich fdjlucfte er jebeSmal hinunter unb überlieh es

uns, ihn ju oerooilftänbigen. Bah biefe Bngewöb.
nung beS ©emt StantorS unferer jungen, übermütigen

SBhantafie nur gelegen fam, bebarf wohl feiner Ser.

ftdjerung unb ein jeber non uns fab feinen gröhten

Stolj barin, mit neuen gröblichen Sergleidjen bie

Berounberang feinet Bottegen ju erringen, „lieber,

mütig wie ein wabnfinniger 31tiS“, „befchränft mie'S

Beltmeer", ich fönnte ein Hegion fold) jugenblich

überfpannter SRebenbarten anführen, mit benen wir

gefliffentlich bie Sergleiche beS Sperrte StantorS ju

einem würbigen äbfdüuffe ju bringen fuchten. O
biefe glegeljahrel

Ber Stantor fomponierte auch. Bas muhten
wir alle, obgleich er biefe Bljätigfeit feiner SPerjon

wie tin Staatsgeheimnis in bem Brdjioe feines ©erjenS

oerbotgen hielt unb gegen niemanben oerriet, bodf

fam es manchmal oor, bah er nach Deenbetem Unter,

riöbt ficb an fein altes macfeligeS Stlaoier feßte unb

mit gröbter Bnbacht unb fRttbrung, ober mit jugenb«

liebem geuer, je nach Sri beS BonftücfeS, eine Stom-

pofition frei aus bem ©ebäebiitiffe oortrug. Bm
Sdüuffe legte er unB bann jebeSmal in «WartungS.
ooflem Sone bie gtageoor: „3!un, was meint ihr?“

ober „wie bat eS euch gefallen?“ „iRatet einmal

nach bem Stomponiften!“ lins allen war es flav,

wer baS Salonftüd ober bie Bangweife ober bie

guge oerbrodjen, bie mir foeben unter beit giitgem

unfertS BebrerS heroorgueDen gehört, hüteten uns
jebod) febr, bieS ju geflohen unb begannen gu raten,

bah bet ©err Stantor baS eint ÜRa! feine hebe greube

baran hatte, baS anbere <D!aI oor Slerger fchier gtr=

plapen wollte. Einmal Oermuteten wir einftimmig,

bah nur ein BonberoS wie ©anbei ober ©abbn biefe

herrliche guge gefegt haben fönnte, um in ber nächften

Siolinftunbe feft unb ftelf gu behaupten, ber foeben

gehörte neue ÜRarfd) fei ein elenber Sdjunb, ben

niemanb anberer als ber Stapeümeifter ber hiefigen

ükteranen.fDlufiirapellc, mit bem ber Sfantor (pinne,

feinb mar, oeriibt haben tönne, ba blefer 'JRenfdj baS

freolerifdie ©lüd befche, bah feine eienbeften Erjeug.

niffe auch nod) oon attberen Diel muftfalifcheren Beuten

nadigefpicit werben. Bie ihm ein foleber Sabel burebs

©ebirn fuhr, wie et fofort feinen Slaoiertoftcn gu>

tlapnte , gum genfter trat unb mit fdjclnbar gleich,

gültiger Sliene unb hoch nttoöS an bie Sdieiben beS

geufters trommelte, währenb man eB ihm babti an«

fab, wie es ihn im Snnern wurmte, gang gewaltig

wurmte
!

„SjSünftlichfeTt ift bie .pöftidifcit ber Stönige,“

wie gut, bah unfer öerr Stantor nicht a!S fönigliche

©obeit geboren Würbe
,

er wäre anlonftcn in bem
SRuf geftanben, ein Slusbunb oon Unhöflidifeit gu fein.

BaS afabcmifdie SJiertcl gu ®eginn beS UulenichtS

fanb an ihm einen treuen Stnbänger, unb wenn (ich

bieS SBiertel in ben Sommermonaten bei groben ©ifcen

bisweilen aufs Boppeite ansbebnte, fo ertrugen wir

auch baS ohne ÜRurtrn. Banath regulierten bie

meiften oon uns ihr Sfommen gut Siolinftunbe unb
fo traf cs fid) nicht einmal Mob, bah meine nichts,

nupige SBerfon als erfter gut ©teile war uttb im

llnterriehtsgimmer warten muhte, bis ber gweite unb
britte unb bie anberen faulen. @o mar cs miebtr

einmal, ültleinfem ergeugt Bangewcfle, unb um ben

böfen ©elft beS ©ähnens gu oertreibcu, begann ich

geräufchtos einen hoben ©tob SDlufifaiien gu burd).

blättern, ber baS gefebioiiene Sflabicr mit feiner Saft

brüdte. ©att, bie befannten 'J!otenftrid|e beS ©errn
StantorS . . . eine SfSoÜa .... fein Bitei — ftatt

beS Stomponiften SRamen brei Sternchen 1 ©aüo, waS
märe baS für ein ©aubium, einmal felbft ein bihdjen

ben Stomponiften gu fpieleu unb nachguempfinben,

was ber ©err Stantor oor mir mit benfelben SRoten

empfunben. Bie ©eige onS Stinn unb rafth mit ben

gingern baS Bangftütfthen heruntergefefen. ßinmal . .

.

gweimai . . . breimal, bie Sache war nidjt fo fdjwer.

3ept ohne (Roten, aus bem ©cbädjtniffe. ©nrral
es ging, bie Sßolfa gwar mii einigen geblern, aber

baS Brio fehlerlos. BaS war ein melobifdjeS SDleiftcr.

ftüdtben, fo rafcb blieb es mir im Stopfe haften, ©err
Stantor, Sie werben ein üüunber erleben!

21IS es Hopfte unb ein SDliifdiüler Ins pjimnicr

trat, lag ber SRotenpai bereits wieber an feinem alten

Ort. Salb waren wir alle oerfammelt unb nad)

einer reichlichen Süertclftunbe ÜBartenS trat ber ©err
Stantor ins SJebrgimmer. Ber Unterricht ging feinen

alten Sang, unb bie furge Stunbe war oerflogett,

ehe man'S recht gebadjt. ©eutc fchien unfer ßebrer

feine Uuft gu oerfpüren, uns mit einer oon feinen

Stompoptionen aufgumarten. !Run, fo werbe ih'S thun!

„©err Stantor," begann ich fdjüdjtern meine fRebe,

„oergeiben Sie, wenn ich Sie um 3br Urteil bitte,

aber “ abfiditiiib fam ich inB Siotfeu. „fRur

heraus, mein 3unge, was foll’8?" „©err Stantor,“

fehle ich mutiger fort, „ich bo&e etwas tamponier!

(er machte grohe äugen) unb möchte nun oon 3bnen
gern wiffen, ob es auch recht fo." ®efd)meid)elt burch

bie Slufforöerung, einmal als flRufiffritifuB gu richten,

niefte er wohlgefällig. „Ohne Scheu, lege loB unb
geige, was bir ber ©eniuS eingebiafen ," forbtrie er

freunblid) läcbelnb. 3<h nahm mein ©ebäcbtnis gu.

fammen, fegte ben Bogen an unb fpielte meine
ffiolfa, bie feine SPolfa war. Sthon nad) ben erften

Balten, bie ich nur holprig gu fpielen oermochte,

ging eine merfwürbige Beränberung mit meinem
Hehrer oor fleh

.

jein mnblidjrS ©efidit würbe eilet),

lang, er fchien beftürjt, 3orneSfaItrn lagerten ftd)

auf feine Stint, als ich aber baS melobiithe Brio
begann, es glatt herunterfpiefte unb gur S3eriängerung

feiner Oual noth ein gweiteS SDlal, ba glich er einem
wütenben ©her. fDian fonnte eS in feinem ©eftthie

iefen, was in feinem 3nnern jegt brobelte. Sollte

er jith auf mid) fiürgen unb mir ins ©efidit fagen:

„BaS ift meine sfSolfa, bie bu mir geflogen, " ober

follte er ruhig ahmarten, was nod) fommen würbe,
OieHeidü bie rafdje äufHärung? BaS Spie! War gu

Enbe. Bofeuber Beifall ber flanteraben, bie feine

äbnung pon meiner febtoargen Bbat horten, über.

fchüttelc mich. Eine Heine Banfe erlaubte mir, mich

in bem billigen fRubm gu fönnen, ben ich foeben meud).

IlngS erworben.

„©öre," begann ber Stantor mit gornbebenber

Stimme („Bn" unb „Sie" galten bei ihm gleich),

„3bre Sßolfa Hingt wie . . .
." meine ergätigte id) itn

©eifle feinen begonnenen Bergleid), ben er wieber

nid)t gu Enbe führte. „'Jlidit iibel, rcd)t gut nad)=

empfunben," wobei er baS „nadi" oieifagenb betonte,

„©eben ©fc nur acht, baji aus 3hncn nicht nod)

einmal ein Dpernfomponifi wirb. Magen bagn

haben Sie beute gettiigeitb gegeigi." Bie Sfritif mar
bamit beenbet. 3d) hatte ihn unb er mid) Derftaubcu.

Chile ©ruh oerlieit er baS ©cmad) unb and) wir

sogen oon bannen, „äßartc, alter Brummbär, beiu

HeibenBfeltb ift nodi nicht gur 9)eige,“ nahm id) mir

beim Dlachbaufewtgc oor. Unb fein fäuberlid) fdirieb

ich auf rofafnrbeneS 'Jiotenpapier bie feböne SJSoffa

nicber, Derfab Üe mit einer am Stopfe bcB DIotcn.

bogen« faBigrapbifdi biniteworfcnen Bebiraiion „in

tieffter Ehrfurcht gewibmet" unb trug fie ba« näcbfte
i rm, s «.u y;. m... iCddoK«

»og bic bi» bafjin ftreng uerborgen gehaltene

yfotenroOe au8 meiner SJiappe unb überreichte bic*

fetbe mit einer feierlichen ^»aubbeiuegung bem jperrn

Sfantor. „$crr Sfantor, gerufen Sic auö ben ^tinben

©djiiler« fein erfteB 2Öerf anüunefjmeu unb

betrauten Sie cö als ba8, ma8 e§ ift . .

.

meiter

fam i<f) nicht mit meiner luotjlgefebten Sftebe wSd|Olt

gut, id) meife frfjon," unterbrach er meine Söorte unb
mürbe babei feuerrot itn (&efid)te. Ü)a8 Opu8 aber,

ba8 er au8 meinen J&änbcii empfangen, fdjleubertc

er üerädjtlich auf einen gcrabc teer ftetytnben Stuhl.

3ch hatte c8 au8 bei ihm.

fortan loiirbigte er mich feines 231icfes mehr,

jur größten JÖcrtounbenmg meiner 5Dtitfd)üicr, bie

barin eine oerftccfte Sfünftlcreiferfitdjt mitterten, unb

liefe mid) bie furge Beit, bie bis gu unferem 9lbgange

Dom @t}mnafium noch übrig blieb, bic gange Ser»

adjtung Foften, bie bem Stäuber feiner 'Bolfa gebührte.

2>er Xag fam, an bem mir bem (Mpmnafinm
93alet fagten, um freie afabcmifchc Bürger gu toerben.

35er 9lbfcfeieb Don unferem alten ®iolintehrer mar
ein feierlicher, ©erührt brüefte er einem jeben Pott

un8 bie bargebotene §anb unb münfehte uh8 ©lüd
unb Segen auf bem meiteren Stubienmege. 9JHr

brüdte er befonberS feft bie SRcdjte unb ehe id)’8 recht

gemafer mürbe, harie er mir ein Meines ©riefdjen

gugeftedt mit ben 2Bortcn: w®a8 Iefen Sie nachher

unb nun behüte Sie ©oft." ©emcitifam oerfiefecn

mir bie iMjaufung beS ^errn StantorS, l;inter beit

©arbinen berftedt fah uns ein blonbeS S^öpf^en nad)

unb am offenen fyenfter beS 9lebengemache8 ftanb

bie ernfte ©eftalt be8 alten ßehrerS. 9118 mir un$
getrennt hatten unb ein jeber nad) $aure eilte

,
bie

Iefetcn Vorbereitungen gur 9Ibrcife gu treffen, trat

id) in einen Jhormeg, nahm ba8 Vriefcheu beS ."gerrn

ÄantorS unb erbrach es rafdj. &in fleincS fltotcn»

blatt entfiel ber (Snocloppe. 3d) las: „üJicin lieber

6. 3n ber Volfa, bie Sie ii . . 8bub mir ßcftofjfen

unb in tieffter ©hrfurdjt gemibmet haben, fehlt ein

®aft im ®rio. §ier ift er. Stiinftighin feien Sie
genauer im Stehlen Don ©Mobieu, befonberS bann,

menn Sic einmal eine gange Oper fomponieren

moüeji. 3hr alter Stantor."

|riff an Die |föo^lion.

©eebrle SRebaftion!

3n feinem SdllUBartitel „Beetbooens Slaoier.

oariationen“ (!Rr. 8, XVII. 3abrgong ber SRetten

SRufifs'Vitung) lagt Pr. ©aafe in Diorbbaufen, er

Wiffe nur Siaotnbagcn, welcher oor einigen 3abren
Beetbopcns brrübmte33 Variationen über einen Slaljer
oon Biabeüi auswenbig fpielte. 2tuS meiner Erfab=
rang beehre ich mich 3(men miijuteifen, bafe ber grofe
Beetbooen-Snterpret, ÜRcifter ©ans oon Bülow,
biefe BompoHtion auswenbig fpielte unb jwar am
Schluffe feines BeethoOen.ßbtluS in fflien am 7. ge.
braar 1887.

3ch fann eS nicht unterlaffen, hier noch eines

anberen oorjüglidjen Beefbooen.SptelerB ju gebenfen,

beS jegt in Englanb weilenben Bianiften unb fiom=

poniften, BrofefforS 3- ©• BonaWib, ber im
Sabre 1879 in SBien 15 Sonaten, barunter bie be.

beutenbflen unb gröfjten, an brei Slbenben auswenbig
fpielte.

©ocpaihtungSPoIlft

SBien, 5. 3Rai. ganni 'Dloreüi.
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Rnfragm tp btt Rbonmmrnt •-fiirff-

tunß brtiufüg*«* Bnuncme Bufifirtf-

f*n torrbtn nirfjf bxanttoertet.

gf* Antworten »nf Anfragen
so« Abonnenten!* reine u wer-
den nnr in dieser Kubrlh and
nicht briellieh erteilt.

BT Die Rttckuaendnng von
Ifnnnskrlpten, welche an ver- 1

lan|t elngeben, kenn nnr i

dann erfolgen, wenn denselben I

ao Pf. Porto (In Briefmarken)
j

beigefUgt »lud.

Dieser Nummer liegt Bogen 0

des II. Bandes von

Wolf, Musik-Aesthetik I

bei. Diefrüber erschienenen 21 Bo-
j

gen des I. Bandes werden neu ein -
j

tretenden Abonnenten gegen Zah- ;

Jung von Mk. 1.0'» und auch die

com II. Band schon erschienenen \

8 Bogen gegen eine solche von

40 Pf. (5 Pf. für jeden Bogen

zu 8 Seiten j
uachgeUcfert. Diese

Bogen ,
sowie die elegante Ein»

banddecke zu Band 1, Preis

für letztere 80 Pf., können durch

jede Buch - oderMusikalie.n -Hund-
\

hing bezogen werden. Bei ge-

wünschter direkter Zusendung

sind ausserdem 10 Pf. für Franka-

tur beizufügen. Den Betrag er-

bitte in Briefmarken.

Carl Griininger, Stuttgart.

Amllie H., Buenos-Ayres. liefen
|

Sie blf ßonvciluticmocife.
|

O. J., Lonlsvllle. ©ie Wtffcn,

mir nur «brr flons«* notfilät «n unb

nidfl Aber ÄnffilljruMAtn berieten, in welchen

ßUbrlountr XonWrrte »u ©fü'ör gebraut

merbtn. ©Ivubmotjl haben wir unteren

©iamme8britbern im äBeficu 'JlorbiUnrritae

julieb audnatundwctfc Jl/rtnt 'iilunfc^e Jicd>-

ming getragen-

Eroika. »ffonbeve Agenten für Sltt=

ftcUungen ben RapfUmelftcrn gtebt «8 nlcfct.

»leUeicbt werben flbnen bic itonjertagen*

turtn veil Julius S a tb 8 (»erlin, Üageld*

bergerflrafre 48) ober i>on (Jtiflen Stern
(»erltit, ‘Dia,ibebnrgcrftrafje 7) bienrn Wimen,

fca fit ftat’cUtn filr 3lu-PflfUrnifli.il uev-

pflid)ten «nb Xouriuic« »on Drctycftern im

«omiTKr oeranftaltcn. 3m «einen ainjeißcr

btr ‘Heuen lillu fif-3eitung fmben Sie öfter

Angebote brr gefugten 9lrt.

J. Sch., Nicosia (3nfel Cypern).
1) Sie mtibcn bureb etne -Stuttgarter !l)lufi*

faüenljanblung ba« ©eWünfd?te erhalten.

2) Cin iUuftrime« x'tjifon mit »ilbertt unb

«Biographien aller Cperu= unb Äon&eru

Sängerinnen ,
ftlabier- «trluofimun unb

©eigenfeen ßiebt c3 nicht. 2>ie bebentenb*

flen JtltnfUmnnen ber ©egenwart »i-rbcu

in SBort unb »Hb nett unferem Platte ge*

fd?ilbert. 3) Xie fd?i>nc Sängerin SRarie

»6 narb ift an ber Söiencr §ofoper be*

fc$äftigt. Sie Wollen ba8 ©«burtgjahr ber=

falben wifftn 1 »ei Sängerinnen Wirb bad*

falbe bctauntlich immer tlugerWelfe ber*

j cp totegen. HJlan erfährt ha* ©eburt«ja$r

gemd$nlit$ «ft naep bfm 3'okc fc<r el0'Ö

Jungen IC^eatcrbamci*. fjrl. SRarie 'Jifenarb

fteht übrigen« immer noch W* junfl unb

fthr $üb[c$ au8. 4) Sie befi$en bereit« bte

brfannteften „ftü&rcr burch bie fllabierlitte*

ratur". Starüber, toa8 an Äiabi«Werten

feit 1889 erfchienen ift, toerben ©ie burth

bie Äataloge bon »eter«, »reitlopf & ftärtel

unb bon anberen »erlegern unterrichtet,

beren Äfabierberiag in ben „'Heuen UHufi*

fallen* biefe« »laite« beurteilt wirb. $ic

«erleget werben, barum erfucht, Sh««» B*rn

ihre «erjeifhmff* jiufenben.

9 . H,, Kossbncb. äBiibten Sie eine

bernachfl«henl>en Drgelfchulen : 3 i tn m e r

{8 XeUe) («ieweg, 8raunf4Weig); §r.

© ch n e » b e r ,
Drgelfihute (§ o f m e i ft e r)

;

M. ®. Äitter (®cter8; 3 Seile jtt Je

8 ®«.), 3»h- Robert: 5prattif<h« Crgclfdjule

(»reittopf & §ärtel).

W. 8. in M. üajfen ©ie fich ben großen

«atalog ber aHufit-'Snftrumentcn^aRanu*

fattur Stuftet & 5o. in 3HarItteu =

ii r <h t n (®a<bfeit) tommen. tSr ift 100 ©eiten

pari unb enthält ba« S3erjelchni8 aller

©treith 5
,
»la8* unb ©chlaginprumente, bie

e« giebt. »el ben 3J!fffing=3nprumenten

rottunc von KUcliemi.hwaben, Motten ,
Parasiten auf Hans-

ti^ren und Pflanzen etc. erzeugt wird. Dieae Speciulitüt wird bekanntlich nur

itTOri g'inal tlns(dien'
1

mit dom Namen „Zacherl“ versandt. Ilau^.lepotfurStutt-

irart «nd Cannstatt bei Herrn A. Mayer, Stuttgart, Marktplats 6.

Kerner sind Niederlagen in .Stuttgart und allen übrigen Orten \\ urttembergB

überall dort., wo Zttclierün- Plakate auBgehangt sind.

Amerikanische

Harmoniums
ber berühmten

Carpenter Organ Company
Ul UM. 120, 140

,
260, 276, 826, 360, 400,

600, 660, 860, 800. SBlinbfrt’OUiT Xo«.

jjßf Höchste Auerelohnung in Chicago.

©encral*«cvtrleb f. b. Cfnrop. «ontinent:

Jul. Heinr. Zimmermann,
Musik-Export, Leipzig

JHET Uluutr. Preisliste grat. u. franko.

Um jciiermuuD auf billige und

bequeme Weise Gelegenheit zu

geben, sich von den wohlthätigen

Wirkungen des Odols auf die

Zähne und auf die Mundschleim-

häute selbst zu überzeugen, hat

sich das Unterzeichnete Labora-

torium entschlossen, an jeden,

der eine Mark oder 70 Kreuzer

in Briefmarken einschickt, eine

halbe Flasche (OriginalBpritz-

flacon) Odol direkt franko zur

Probe zuzusenden.

Drestor (memisoü. Laboratorium, Liuper 1

Dresden.

i

^ättn kauft
SKuflfinflrument« jeb. Krt am btfttn bei

ipreiSIiften umfonft unb portofrei.

Bitte fict8 anju geben, WelchtS^nftrum.

getauft Werben foH, bamit gleich bie

rtdjtigelJlroÄlifte gefanbt Werben tann.

VerBtad nnter Qnrntle.

A. Müller - Fröbelhaus,
Dresden.

Beste Bezugsquelle aller Lehr-
mittel fiir Schule und Haus.

Grosses Lager von

Beschäftigungsmitteln
fiir Jung und Alt.

Illuatr. Kataloge gratis und franko.

ia » MAVltK&unULt

IWOHLFAHKT
5 WWlSS SeftanDaohtausgai»

Oj fl f MkS^flJUiuli'Ji'JiäU

VlOÜNSGHÜLE

£ Hl6'lSeiien,TracMaitsgabP

]UK3,gel)miiai4,50

lhrlag P,JJongerrKöliL

Engagements-Offerten bitte ich direkt an {

meine Adresse zu richten, da ich mit keiner {

Konzert-Agentur in Verbindung stehe. {

Anna Stephan
|

Konzert- und Oratorien - Sängerin, (

Alt und Mezzo-Sopran. I

[
Berlin, W. Charlottenburg, <

f SchiUerstrasse 3.
!

dlraot an Privat« — ohn« Zwl»oh«nnand«l — ln allen

«zistlrenden Geweben und Farben von 1 bis 18 Mark per Meter. =
Bei Probenbestellangen Anesbe des Gewünschten erbeten. WM

Ug DoutachlKndx gröaales Specialhau» für Seidenstoffe u. Sammete ^
Mlcüel» t Ci«, KQnlgl. Hladerl. HotHef., BerUn. Lalptlgentr. 43, M

(begründet 1794*

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

flü|el und ^ianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

Ingen Härtner,
Atelier Wr Geigenbau,

Stuttgart, Büchsenstr. 19

1

Nelbstfefertlfte

Streichinstrumente
nach Orig, berühmt. Meister,

künstlerisch von sohönem,
altem Holz gearb. Gross
edl. Ton, leiohte Ansprache
Reparatur. kunBtger. u. bill.

Grosse» Lager alter

Ital. u. deut80h. Instrum.
Prslilliti gratis. Btotl.fftenriU«.

Pianinos, Harmoniums,

von M- 360.— an. von M. so.— an.

Amerik. Cottage-Qrfleln, Flügel,

Klavier-Harmoniums.
Alle Vorteile. Höchster Rabatt.

Illuatr. Katalog, dergrösste seiner Art, frko.

NiohtgefalL Inatr, auf meine Kosten zuruck.

Wllh. Rudolph in Glessen Nr. 321.

__ empfiehl« zu billigen Preisen u.

0 0 Behr günstigen Bedingungen

Fwntnos^ Adam^ wWWM W WM Ww ^ Plntioforte-Fabrik

fleraann Kahnt,
Zwickau 1. 8.,

Musikalien-Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen und

billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gratis.

Musik- Instrumenten
u. »alten aller Art empfiehlt

unter Garantie

Moritz Hamm,
Marknenkircheni. S. NO . 36.

“ Katalog frei. "BB

8 FxolasiaAsdlUn. ©j Ahr. GFaramti«.

Mas vailanff Katalog.

Planoforte-Fabrik

Wesel a. Rh.
Gtogiiimdot 1838.^\für Strassen Ge-

IdnM fl£4 Seilschafts-y Ball- u.

Braut- Toiletten.

An^kann^ ~ Muster versendetfranko.

WM Seiden- u. SammtmanufactnrA

Ruhestühle, Lesetlaohe, Closets, Bidets,

— verstellbare Keilkissen.—
»-SS a Preislisten

Srankenstühle,

TSKS? C3 « gratis.

B. Xaekela’s Kranken.Möbel-Fsbrik.
Berlin 8W., Wien VI,

Markgrafenstr. 20, Ecke Kochstr. ^_MarlahHfBrsti\ lh

Canfleld ichweissblatt.

© Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.
Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Canfleld Rnbber Co.,
Hamburg, Pickhnben 5. Wien, I., Liebenberggasse 7.

Paris, Boulevard Sebastopol 50.

BH“ Nur echt mit unserer Schutzmarke „Canfleld 4 *• “HB
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VicrttliBlrrUdj 6 fiumnurn (72 Seiten) mil jumCxil iQuflr. 3ti|>rntf m« ffinfafnialtflU flfllumrtitlf-Bfile 75 Uffltnlfl Pr* iB pcD ßuar,,U be* aU
?
H PoHämUni in »culfy;l«nb,

Cm!, Met mulili-BeiUBrn (16 (hot-BMrir.it.n) .ul 3 '
^ BUtoV »n ,ic.r' 60 »I.)

0 .llrrtrid,.Un 9 n C„ .
...» ... flmll »«dl- TOS

Barftem J?«plec gebnufct, b»B*JTsnb in Innnrnt.-WompoT. unb . . re~vn rr
fflufthaH*n-$anMunpm 1 üöli. B*« Srru|U«n>tJ«rfii*n& im

Äitbern mit HUorcrbcgl.. roroic als 4SrattebriUae:£nagtn JnnnlUW BUH Itl.lHatCn ll£l IRuöoCf äWoflTc, t, t„ird,-ön trr.pnn#[blcllBli.l.UO, tmu»il 9c«»ellr»n«crttn

16 ßtüm) non »mtein Wolf» HSuUft-Btnijrllft. Stuttgart, Irtptig, getltn unb btITtii Jillnltn. BO». I SO- <5in;tlnr nummern lauft Ilten »WH».) 80 p[g.

TW WIMia »„riafl baS ruf) 8um Siel her febwingt" unb Don dbnltd)cn [eilt au8 ben geffcln ,
mit benen Re eine Weichliche

2»05 UflU|fl)f ßlUfll. febt liieblicben, aber etwas febmädRieben ®ingen. Sentimentalität umfdjlungen bat. fflagnermmfebe

Sölatt muft bebenfen, wie febr ein io filfelietier bid)> Strafen Rnb aber ebenfo Rreng »erboten, lote ein

Berlin. ®ie brei Samen 3obanna 5D!ener= tecifdjer unb bementipreehenber muRfalifcber Unter. Iü6lid)e8 8iiriidgeben auf MenbelBfobn. (Sä lebt m
toiftb, ®i|e 6b et lin unb (Siementine ®tt gelmann grunb ben wahren Emft beS »ortragB lähmt, um ben brei ©Sngennnen etn unnetfennbat etnfter ®etft,

haben ben Bugen Einfall gehabt, fub 8« einem Xer= ba8 bobpelt gn refpettieren, Wa8 baä beutfebe lergett bet nur auf bie ©ctegenbeit »artet, R<b PoR be>

gett 8ufammen8utbun.

®8 mag fein, ba& ba8
SSorbilb bet betannten

brei fjollänberinnen

8U bet neuen SBtreiiti«

gung ben SInftoft gab

unb bag in ber 5Be=

8ei<bnung „SeutfebeS

Xergett" eine gemlffe

SteUungnabme gum
SluSbrucf tommt. 3e
benfaUB febeint ba8
beutfebe Xergett, ba8

in bet ©atfon 1895/96

8um erften Stal bet-

Dorttat, wohl im

ftanbe gn fein, fid)

neben ben au81änbi=

(eben fRibalinnen ju

behaupten. 3n einem

Sßuntte betriebt gwi=

feben ben beiben ®e=
fangsoereinigungen

uotetft uoeb eine be>

triibenbellebereinftim.

mung: in bet SBcd)l

bet Programme. Es
gebürt wobt mit gum
iöegriff beS ®amen=
tergelis, bafi c8 uot<

loiegenb ba8 weicblieb

3arte lultioiert. ®8
tann batau8 ieboeb

ben Sängerinnen, fo=

weit bie Xergetie unb
niebt bie Sologelänge

in Schacht tommen,

niebt einmal ein S5or=

tbätigen gu fönnen.

, ... .
.—st-, SBaB aus ben ihnen''r

' gu ©ebot ftebenben

StompoRtionen irgenb

gu tnaeben ift, bringen

Re reblieb fertig. 3n
St. ». 2BiImS’„ßieber=

friibiing“ iiberrafibtenHB buteb bie 91u8>

unb ifüite

beB XonS buteb

_ frildje

im ©ebiebte nieberge:

legten ©enlimentali.

VRvlP 9 Mt, _AHM täten Pctgcficn machte*
----Üiafcf unb nur ben ®efamt=

^n. einbtud jugenblid) ge«

^ funben gtobfinnS auf«

jBb’ ia ~'i, ^BrS.' tommen lieb. ®e8=

v 1 -i. %. felben Somponiften
‘ V „Slbenblieb" wutbe

&2i tY/V^K. «tJErA ' ‘ .. gum innigen, Iprifcben

;&(’///) * .»-'
. HT ' j?1 \i ©timmungSbilbe. —

aSrJt/fv nC^K>Ii »*«V *«C '.
V . SRetfteibaft in ihrer

rj JL fl |
" ,T

.ff Wf l k .

s jvW&k SIrt waren gWei ®er*

f“ um '4^» 1 -K jC. '
gelte oonE.Scbmann«

[k n jHb I, -u ar I I 1 SWKk »fir}' Mbeinect. 3m erftenKt i

jP jjjr" f
(»3n meinem Satten

\ ltn
" *^y .

?
II jr . ©ebnfuebt nach bem

;
.* V ' - ' ©elieoten in bem brei.

i -
"

, mal wiebertebrenbeu
W,S'\ : ' -V „benn bu bift fern"

-
'

. -——-— eine paefenbe Stiebet»

Poljanna MsafiMm- ®Kr' «(>'*«». ffiltmenflnt «nnelmnim.
©tropbe^bt R^^rft
in ruhigem ,

gartem

®ie Wenigen guten Som» I in feiner SBiebergabe bietet. ®ie brei ®amen fön= I Sone bin, erfebtiebt Rdj aber bann in breitem, rafebem

rn«a

C«r* Cbettin. Qllfmentinf (Snoelntann.

jputf qemaefit toerben. ©te totniqtn guten ftom= in fetner äßtebergaoe metet. wu Drei »amen wn* l

4:one ijm, crtdjitcBt |tct) aoer Dann tn orettem, raiajem

bofitünen bie ifmen aur Söerfiiauna fte&en , Fmb nen jroar bie fentimentalen ©idjter unb Komponiften ßregeenbo aum Slusbrud? eine» ftarfen, toenti aud)

liemlieb abgefungen ba8 Uebrige ift bon ©aufc nicht entbehren, bis ihnen beffereS unb ternigere« in mäbebenbaften ©rengen bleibenben SefühlS, bas

aus meift ftart mit 'Sentimentalität burebfebt. *an ÜRateriat entgegengebradit wirb, aber Re abein Re ben ßürer im Snnern ergreift,

muff eS alfo als etwa? Selbftoerftänbliebeä hinnebmen, burd) ihren Stortreig. Sfrif* auf, ihr jungen beutRben ^enbelSfohnS engritm««, B SS"«*
baft uns bie ®amen unterhalten »on „Quellen, bie Sompomften I fiier Rnb Sängerinnen, bie Rdj nad) Rnb, bte ba Seib tragen", baS Solfälieb oom ©anb.

filbern Rieften" Pont Sorn bas im ©ebirg erflingt", guten unb bantbaren mobetnen Sergetten lehnen, mämuben u. a. waren an Reh fdiüne ßciftungen, bie

OOU Blumen
’

bie äüfeliib gtü6en", l)otn „SSöglein, Macht euch anB Sert unb erlöft bie brei ®ornrüS» Reh mit Ehren büren [affen fönnen, Re ragten aber

teil bei frUeven Quartale bis 1890, m. 0»BtaI- & 8« *f.| »*«. 1.-, «ntobbidn 8 »1. 1.—. «»«tbtil« 8 W. 1.60, k«4 •!< Bwt- ». «nRtaltem^Mbl. im lt|lttra.

nf bie „Sfm MufU-3ettnng“ (BL 1— bta Quartal) werben jebergett »an ölen faRanRalten (Seutfther «eUhSb»ft.8ettiuiB«atal»» »r. 4818 — DeRert. fa|-
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im ©ortrag nicht fo weit übcT ba& gute SJHttclmafe

feerPor tote bic erftgenaunten XerAeite. 2Benn man

beben«, baß bie brei ©amen erft üetbä«niSmaBig

?urje Seit jufamntenrmgen, fo ift wohl mit Sicherheit

ju hoffen, baß cS ihnen getingen rotrb, bei ftemjgem

Sffieiterarbeiten i^re fämtlidjen Vorträge ber üblidjcn

Stonjertfchablone ju eutriiefeu, immer Selbfteniprun*

beneS, Originelles au geben, ftd) io eine 2l»§nahme=

fteflung au fiebern unb in guten Slonjerijälen feften

§ufe ju fallen. ©ortrefflidje riiiiftlerifcf)e ffeime fmb

ba, mögen fie meitcr bliitjen unb gebeitjen.

©ie brei Sängerinnen fteben in beö 1'ebenS

23tiitejeit. $rl. OK et) er feil d) (Soprnn) tft m Vyreien=

malbe geboren al8 Xodjtcr eines praftticben SflrjteS.

Sie bat oier 3fll)re 6ei 3uüu® jStocf^Qineii^ tn

A-ronffurt a. «Di. ftubiert unb in Süb* unb 2Jmtel=

beutfdilanb in Oratorien mit gutem Erfolg gelungen.

Sri. 6 b er l in (fÜtejAofopran) ift bie Xocljter be8

©rebigerS in 2Bitbelmöfclb bei §eibelberg unb eben=

falls Schülerin StodijaulenS. Sie mit! iefet tm

©mibe mit ihren beiben Sdjroeftern im ©efnng bte

erfteii ßorbecren pffiiden. $rl. ©n geimann, bte

HUiflin unb, toic e8 fcheint, geiftige Retterin beS

XersctteS, ift in ffiieu geboren, Tarn aber fdjon in

früher 3ugeub imdi ©erlin. Sie bilbete fid) auf ber

Aigl. $od)fdjule als ©ianiftin aus. ®rft foatcr, ttach-

bem fie fdjon einige 3eit al« Hlaöierfpielerm öffent-

lid) tfjätlg mar, reifte in ihr ber fdjon lange fehnltd)

gebegte SÜmtfch, jum ©efang iibersugehen. Sie nahm

mm Untenidjt bei $rau ©rofeffor taa Schufen

oon 2lften. 2Ius ihren foliltifcfjcn ©ertragen fprtdjt

lleberlegnng, (£rnfi littb tnufifalifcher Sinn. 2ludj als

Vfomponiftin hat fie fid) uerfudjt. Sie ift natürlich

fei« ©ach ober ©cctbooen, macht auch gar ntdjt ben

2Jnfprudj , fo fjol^en tag cinjunefjmen. 316er tljr

„Hmicgefang", ber [ich bem fpecicQcn können beS

eigenen XeradteS anpafet unb ber Obcrftimmc ®e*

legenheit 311 jierlichen Sloloratureit giebt, mätjrenb bte

beiben anbern Stimmen ruhig meiter erzählen, ift etn

hiibfcheS Stücfdjen, baS bei augenteffenem ©ortrag

eines Dacapo» ficf)cr fein fnntt.

16 idj üfiidifnf) Bin?

SrjäRInng oon S>. Emillmifl.

(St^Iufi

)

SgClic nädfien ©tunben uciflogen Wie an IraumgM ©ie war ja mit 3Jtar fdjon öfter im «Kater

gewefen, aber ba Wat iRtten bie »orfiellung

ftauptlade unb gu ßauie tonnten [ie Rd nod) lange

bariibtr unterhalten. Silbers war es Reute. ©an
iafi cigcntlid wie in einem (leinen ©alon, »cfude

citipfangenb unb ptaubernb mit ©ufitbegleitung. ®aB

mar ein Sommen unb ©eben, Sortierten, Saden,

©rüfien unb StiJen nad rcdtB unb fiufS.

Staube, bie im SBagen fo Rergfid «nb nett war,

Ratte natürlidi feine Seit meRr, fid) iRr attem ju

wibmen, fonbern (Raubte botlftfinbig iRre ©dulbtg-

feit getRmt gu Raben, wenn fie iRr bie Eogenbefude

norftettte, SBonbonS unb »iumen in ben ©<Ro& legte.

Stenni fafi ganj Ritte auf iRtem SfitaR unb batRte

an ®ama, ma« bie woRI jagen würbe, wenn fie

DlöRiid) Rereinfämc. fKeiii Sott, wab befam fie oon

iRr für Sttbogenfibfie, roeiut fie wäRrenb einer Oper

fid) nur ein biädien nadj ben Sogen umfaR. ©leid) Ricfi

c8: .Safe bod) auf, fonft fannft bu in Snfunft ju

Jöaufe bleiben!“ Unb jeRtl $ie fDtenge Opern-

gläfer, bie auf fie geriditet waren, fie fiiRtte e8 otbent-

lidj als wenn fie bie SBlide berüRrten, fo unbeRaglid)

toutbe es iRt gu Sfiute. fflenbete fid) loirfiid) mal

ein Sfreunb iRrer Soufine ju iRr, fo waten e8 immer

biefelRen SRebenSarten :
,®ie finb fremb Riet, 3)ta-

bame? 3Rr ©alte foiinte Sie nidjt begleiten? 34
Rbre ©ie finb uermanbt mit »tabame Sapbrine. Sie

ift bte djarmantefte grau uon tfiaris." Unb 3leunl

wufite abfotut nieRtä !U fagen, was in ben Xon ber

fonftigen tebRafteu UnterRaltung Rinemgepafit Ratte.

Sttleä, was fie antwortete, fam iRr fetRfi fo rafenb

bieber unb langweilig Por! SS war aber and), ds

rebeten fie atte eine eigene ©pracRe für fid- ®a
Rogen SfiRWorte, bie fie gar miRt öerftanb ,

3tn-

fpielungen tourben auf SPetfonen gemadt, bie fie mdt

tonnte, unb Wie ein ®ngel erfdfien iRr SercR. ®r

merfte fofort iRre oertegene Stimmung unb itaRm

neben iRr StaR. ®er fleine ffltann War wieber bc= i

laben mit Aufträgen. Sin Sogar foKe ftaltfinben.
|

Stingefi 3tfe münfdt eine ®ube mit fUtabame ßaponne

tu übemeRmen unb Stenni foö fid) baran beteiligen,

beim Serct) Rat fie als 'JieuReit empfoRIen.

®as mar ein ffunfe ins Sfiuloerfafi.

fflaS ,
ein Sogar? SBie, wo, wann?“ ®ie

ßerren waren fofort bereit, in ben Sfiebenlogen Sr=

tunbigungen einguRoten unb ÜRabamt ßapbrtne Se*

ridit gu erftaltten. $iefe fetbft war gang Men unb

Sewegung. ®ie blauen SSugen funfelten, übet SetcR

hinweg brüdt fie Slennt bie $anb, Iiipelt iRr atteriei

gu, frört bann wicber bie Seridte bet 3urü(ffommenben

unb teilt tRneu iRre SBünfde unb Stnfidten mit.

Slenni bcnüRte biete allgemeine ülufregung, um SercR

gu fagen, fie glaube nidt, bafi es SBtaf angeneRm

fei, wenn fie fid bei bem »agat beteilige.

„sid WaS, ffitai ift ein SRillfter, bas wofien wie

ifim fdon aiiSirtibeit; war’S fdon, als wie auf ber<

fclben ©dulbaul iajgen
—

"

_©ie mit fUtap?"
, , ,

„ütuii ja, ’S ift fo, er freilid fo ein Pier bts fünf,

bin, feds ober fo was 3aRre fpäter, aber biefelbtn

Sänle wartn’S bod) nod.“
, „ , ,

Slenni ladt- ®a fommt iRr eine gbee! „Satte

er bamals fdon bic roten §aare fo gerne?“

SercR fhiRt, fieRt fie einen fDtoment über feinen

Zwider Weg an, nimmt rafd fein Opernglas, filiert

bamit jemanben im Sarfett unb fagt nur fo nebenher:

„ffiote fiaare? 3a, fa, rote $aare Rat man fdon

gerne, freltid ©efdmacffade !
!" ®ann fieRt er rafd

auf, finbet es entfrRlid Reifc, ReiUoS unadtfam, bafe

er ben Samen Weber ffonfitüren nod ®* geRolt

Rat, unb tft mit einem SaR nerfdwunben. fWabame

ßapdrine ruft iRm nad ,
iRr ben Wiener mit ben

fBlänteln gu fdidcn ;
wenn eS iRrer lieben Slennl an.

getieRm wäre, wollten fie gufammen nad fjaufe faRren,

um bei einer Xafic ®Ree nod ein bisden gu planbem.

fflcim bie dorren ßuft Rätten, in einer ©tunbe ober

fo was nadigulommen, tonnten fie einer Stgarre bei

iRr fider fein. Sie Ratte nod überaHRin ein freunb.

lides ßädieln, einen ®änbebru(f ober ein nettes ffiort,

unb mit ber iRr eigenen ©ragie fdwebte fie wie eine

leichte fflolte bie Ittppe Rinab. «enni natürltd mit!

fRad furger Seit fiRen beibe SSamen tn bem be.

gaubernbften $!aubtrroinftl, ber fe eine ffrau gnm

©eelcnaustaufd angeregt Rat. Sin fbrmlide» Wjft

mar cB aus Sfiffen, weifeen gentn unb Xeppidm. Sic

uicberen ©ofas unb fieRnftüRIe waren meRr »um

ßiegen als gum ©iRen geeignet unb auf bem ticinen

Wfde fummte ber XReeteffel. IroRbem alle Steten

oon ScIeudtungSmetRoben gut SJerfügung fianben,

brannten bod mit einige RoRe Sampen mit gelb=

grünen ©dirmen unb ttefien bie beiben Stauen im

ßalbbuntel , nod eigens befdjattet oon pradtigen

$almen, bie iRre breiten fäderarttgen »litt« »et.

uaRe bis gur ®ede emporftcedten. 3m Stamin

praffelte ein luftiges Seucr unb ber ©erad beB

i ßolgeS mifdte fid mit bem feinen Slroma beS XReeS

link mit bem $uft ber »turnen . melde iiberati inunb mit bem ©uft ber ©lumen, welche iiberati tu

©afen unb Schalen oerteilt waren. Glaube ftreift

ihre §anbfchuhe ab. w«Run, Slenni, bu haft bith alfo

gam grünblich gelangweilt —

*

_2lber id) bitte bid), (Staube, wie —
w9lur feine JHebcnSart, ^erj^en. SBeifet bu, e8

ift aud) ganj natürltd). ©u fannft nid>t« bafür, tch

aud) nicht, ba8 finb mieber 'mal bie berflijten Um-

ftänbe. — 3d) hab’8 gut gemeint mit bir, WoUte btch

’mal au8 beinern Einerlei herauSrcifeen, aber bir tft 8

eben nodj fein Einerlei, barin habe ich mich ber-

regnet." , A . , .

„ffreiltch, »«in mein «Ulaj mtt habet —
„3a, ja, ba8 ift eS eben, biefe8 „wenn"! ©ann

Wäret ihr beibe ungenießbar gewefen, fennc ich fchon!

2ldj, weifet bu, ßinb, iefe tjab’8 ju meiner 3«t auch

nicht anberS gemacht."

_©uuuu —

"

„333d, benfft bu benn, fieiner Stäfer, in adt

SaRren lernt man nidt aHerlet ? SawoRl, adt 3aRre

bin id oaReiratet unb babel finb nidt 'mal flnegS«

jaRte, bie hoppelt gäRlen!“ „ .

„SIRer beiii Staun ift fo oft fort. — ©icRft bu,

Staube, baB fännte id nid*, niid fo lange freiwintg

Pon meinem fDtanne trennen unb babei gang luftig

fein. Sld, Staube, fei mir nidt büfe, id, bin fider

redt bumm, aber Worum tRuft bu bas eigentlich?“

Staube fäRrt fid mit ber $anb über bie Stirne,

bann ladt fie: „fflaB für fftagen bu tRuft. SBamm,

warum? fflein ©ott, um glüdlid gu feint"

„3ft man benn fo glüdfid?'

„$a8 fommt eben toieber auf bie bbrRm er«

WäRnten Umftänbe an. ©teRft bu, als id §ugo

heiratete — aber baS langweilt bid unb Hingt wie

ein Stnfang bei Slbam unb ®ba unb bagu Raben wir

leine 3eit. EaR bit nur eines fagen. SJtein lieber

Biann unb id Raben gang berfdiebene SRaraftere.

@r liebt bte KuRe unb td - »i« >d bin, weiRt bu.

Sinn würbe baS weitet ntdits maden, wenn wir fo

wie biete onbere neben einanber Rcriebtn wollten,

aber wir lieben uns, lieben uns feRr, fo wie

bu unb SDtaj."

„ffttdt mbgtid! pardon!“

$a ift eS mir benn fdredlid, wenn id febe,

meid« Onal Sngo baS ©efellidaflSleben bereitet,

unb iRm ift’B entfeRlid, wenn er fitRt, wie kR iRm

gutiebe baReim fiRe unb geitungen oorltft — für

iRn ber Snbegriff RäuSIiden »cRagenS. StBenn id's

nur [bunte, oRne babei gu gäRnen ober eingufdlafen.“

„SDaS wirb fid« bei uns aud fo-"

„aber Stunden, In beinern ^an liegen bie ©aden

» anberS. ®etn SDtann Rat feine Mufti unb feine

erel ©alte iRn nur ba redt brau, bas ift für bid

ein ©egen, ©ugo Rat ja abfolut nidtS, als fein gute«

©erg, feine groRe Eiebe fitr nicR unb leint 3eltungen.“

©ie feufgt. „ffieiRt bu, wenn Wir fffnberden Rüttelt

— unb bann bebente, §ugo ift 16 3“Rre älter als

id- Simnal badte id, er miifie gu einer »efdäfti-

gung gegwungen Wtrben unb fiRentte iRm einen Saub.

fägefafien. SieR bort in ber ®de baS ®ing mit ben

roten ©dtetfen, baS follte eine guRbanl (ein. SIS

eS fertig war, Rab’ id's umgebreRt, nun ift es eine

MiRgeburt non einem »apierforb, nnb gemadt Rat’S

cigentlid, gang eigenttid ber Sammerbiener unb ba«

i
gange $auB Rat baruntcr gelitten. ®aS mar eine

©efdidte — nie meRr! ®arf id bir nod eine Sofie

SRee — nein, bann erlaubft bu woRI, baR id mir

eine Sigarette anftede? ®u fetbft raudfi WoRI nod

nidt?"
. . ™

„9iein, Staube, baiilel aber geRt bem ©ann
beSRalb fort, weit et fid gu $aitfe nidt befdäfttgen

tan

"I®eSRatb gerabe nidt- ?ibtr fieRfi bu, wir

woatn uns lieb beRaltcn, nnS nidt gegenfeitig

langweilen mit bem ®arbringtn bon Opfern. ®a
finb Wir auf bie fiRlaue 3bee gelommtn, baR mein

lieber ©ann, fobatb er fid Riet anfängt unbeRaglid

»u füRIen, mit feinem ®iener unb SSortefrr auf einige

> 3eit nad bem Süben geRt. ®ie bbfe SBelt fagt

i freilid: er brennt burdi, wenn er cs bei mir nidt

i meRr ausRält. Sang unredt lann id iRr ia nidt

• geben, ober c’est le ton qui fait la mmique. 3eben>

I falls ift baS für uns allein baB ©Ittel, um glüdlid

i gu bleiben.“

i „&aft bn nidt fdredlide SeRnfudt nad iRm?

„Stein nnb ja. Offen geftanben füRIe td und
, anfangs frei unb leidt- ®er ®og ift noiRmal

I fo

i lange wie fonft, td bringe baS ®oppeite, fertig, fflir

i fdreiben uns and täglid unb wenn bie ©eRnfudt

. gu fiart wirb, finb wir fa immer fdnetl beifammen.

i ffiir gäRlen fdon bie Sage bis SBeiRnadten, wo wir

! uns tu Sttgga treffen."

! „3d güRtr and bte Sage mit ©ama. — äber

i iRt fetb lomifde Eeute," fährt Sleuni fort, iRre Eoufine

t mit groRen erftaunten Sagen betradtenb.

> „Stomifd? Stur prottiid tmb moralifd- SBarum

foll man fid ©ebräuden fügen, nur Wett fie Rerge-

bradt finb. D Senni, benle baran, baR es berfdiebene

8 Sucre mtt glügeln giebt. Siöflel unb ©dmetterlinge.

R ®ie Söget bauen Stefier, fingen Eieber unb füttern

. iRre 3ungcn. feaft bu bas jemals bon ben ©dmettee.

R fingen gefeRen? ©oft bu fie beSRalb berurteilt, weil

6 fie’S nidt tRaten? Unfer ©dbPf« muR bod wtffen,

> warum er fie fo gefdaffen Rat. (SRenfo bei uns. —
®u geRbrfi fider gn ben Sögeln ,Senni* unb wirft

aud mal Reine Sungen füttern." ©ie legt fid in

n ihren ©tuRl guritd unb ladt, aber in iRren Sugen

! fntilelt etwas , Rerrlider als bie perlen
,
bie fie am

R ßalje trägt.

„einen ffloment mufit bu mid aber jeRt ent.

fdulbigen," fpridt fie weiter, „meine Sammerftau

)t ift wie 8an!bS ©eift fdon gweimal an ber SRüte

:e erfdienen. 3d Pflege mid nämfid nad bem SReoter

!« umgutleiben, eRe meine SReebefud' tommen, weit id

eS nidt liebe, gu ßaufe mit mutten ©dultern baguntjen."

j, Steimi wirbelt es im Sopfe non all bem ©cRörten,

ig fie gianbt, fie müffe bad nod Saufe, ©ap tbnne fid

ig ängftigen.

er „Sie bu roiHft, mein ©düfc, bid Ri« Jü Rülten,

!“ fönnte beinen Satten bbfe maden." Unb fie fiiRt

e, fie gärtlid auf beibe Sangen, RöHt fie forgfältig in

n, »elg unb ©dleier unb ruft iRt läcRetnb biete StüRe

nad an iRren ©eftrengen unb wegen beS »agarS

Werbe fie nod Ütüctfprade mit iRm neRmen.

r< 3n ElaubeS Soupi fährt Senni nad §aufc.

)0 ®8 Ratte aufgeRört gu fdneieti, nur ein naRIatter

ie ©inb fegt burcR bie ©traRen. ©ie füRtt gwar nwRtB
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baoon, aber bod) fröftelt e8 fle in bem (Befühle be?

Unbehagens. Sie einem Stinbe IR eB itje gu ©tute, ni

ba8 ©(Reite erwartet, bie eB oerbient Rat. ui

Ser portier Bffnet ba8 ©ouStRor, Re eilt bie in

Steppe hinauf unb wirft fofort einen »lid inB ©djiaf» be

jimmer. fflas war noch nicRt ba. 3n iRrem Eai- bl

Icttengimmer iR BicRt I Sie fleRt Rinein, tleibet ReR fo 8
rafcR aiB möglich auB unb fommt in einem langen

(eibenen KacRtRemb gurüd, RRtflpft in iRr Bett unb

gieRt bie ®tde bis über bie ORren Rerauf, aiB wäre

fie nun oor jeber ©trafprebigt RcRer unb geborgen,

gben iR Re bei bem Moment beB SinfeRIafenS an» 01

gelangt, wo bie ©erfcRiebung ber ©bRweüc eintritt,

als iRre Säugen einen BicRiftraRl filRlen unb RcR un=

wiüfürlicR öffnen. — Sin 3aRr iRreB Bebens würbe R

fic barum gegeben Raben, wenn Re RcR wieber Rütte

fcRIafenb (teilen rönnen, aber eS War gu fpät. o

Maj beugte RcR über Re: £

„®i, bu ©(Reim, fcRIöfft ja gar nicRt." [c

.aber bocR
—

“

„®arf man fragen, Wie RcR bie ©nübige unter»

Balten bat?"
©ie feRt RcR etWaB auf; bei biefem fpöttelnben

Sott erWacRt iRre Stomp fiuft.

„StuBgegeidRnet ! ®B war fo luftig, bie üielen

»efannten oon glaube unb alle feRr nnterRaltenb."

„ffier waten Re benn?"

„©ercR — "

.Unb?"

.©erct) unb —

“

„3a unb?"
„3a unb bie anbern eben. Kamen Weife icR mcRi

tiieRr."

„Sooo? tnicR Raft bn natürlich gar nccRt Oer»

mifet, Menni?" Unb mit rafcRem gntfcRIufl feRt er RcR

auf ben »taub iRreB ©etteS, nimmt iRre Reiben ©änbe,

ReRt iRr tief in bie »ugen unb tagt: „3eRt gefteR’,

fiinb, WaB Rab’ icR bir eigentlicR getRan?"

®a War wieber baB unerflärlicRe ©arfüm Oon

Reute mittag. _ „
„Mir?" — 3Rr ©erg fiopft faft hörbar. ©oü

fie’B iRm tagen? ffiar Re nicRt wie eine MauB in

ber Satte ? —
„KeR bttte, wenn bu micR loBlaffen woKteft."

„Sofort, Wenn bu mir eine befriebigenbe ant»

wort giebft. aber jeRt RcrauB mit bet ©pracRe.

SBaB Rat bicR fo oeränbert?" ©iS in bie Stippen

füRit Re ein gittern, wo War baB Stttd StoReU, WaB

biefeS Stehen oon iRr oerlangt, unb faft ftöRnenb

ringt eB ReR Pon iRren Stippen: „Seine rote geei"

Mit einem Kud Rat er Re loSgetaffen unb fpringt

auf. „®u pRantaRerft woRl?“
„(Bang unb gar nicRt, WaB icR Weife, baB weil tcR.

„®u WeiRt aber nicRtB, lannft nicRtB wiffen, Weil

uicbtB ift, — eine tote gee, läiRerlicR!"

„Maj, Map, lüge nicRt Weiter, icR befcRloöre btcR;

überbieB Rat Setcp —

*

„älfo ©ercR, biefer ©cRwöper, ntcRt baB HeinRe

(BeReimniB (ann er für RcR beRalten. ©titte, fag

nicRt, er fei'B ni$t gewefen, ber bir Reute abenb aUeB

Raarftein bericRtet, benn fonft WeiR eB niemanb unb

©ufi lennft bu nitRtl —

"

„@ufl? wo ift Re?“
„Srüben in meinem Slnfleibegimmer, Wie tmmer,

Wenn bu eB burcRauB wiffen wiufl. ©ab' icR benn

fonft im gangen ©aus ein ungefiörteS ©läRiRen.

SSBas Rat micR baB gefoftet, bicR ba ferne gu Raiten!

aber nun, ba bocR aUeB oerraten unb mir bie greube

au ber SefeRicRte perbotben ift, foUft bn Re feRen,

ja bu foUft Re feRen unb fofort."

„Kein, Map, Map, bitte nicRt, Reute ntcRt, fo

nicRt, acR tag micR wenigRenB OorRer auffteRen I 3<R

wia bir auch oergetRen, wenn —

"

„SergeiRen? ®aS iR nocR fcRönet, fperrt man

ReR tagelang ein
—

* _
„Eingefpetri Raft bu bicR mit tRr? ®u wagft

eB, mir baB gu fagen, mir, beiner grau! ®aB ift

ber ©öRepunft! aifo bu gefteRft eB! 3R Rabe nicRt

umfonR gegittert, gelaufcRt nnb aufgepaRt," Re fcRIucRgt,

„mir baB Beben gu einer Sette oon Dualen ge»

madjt — —" '

„Kun aber ift eB genug ,
mein ©auBfrieben ift

mir lieber als jebe ©ejcRerung!"

®amit rennt er gum ©immer RinauB. aenncRen

ftedt iRren Stopf fcRIucRgenb unter bie ®ede. Kien

wirb er fie bringen, biefe rothaarige ©trfon, unb was

foll Re benn mit iRr anfangen? „ÖManta!" fcRIucRgt

Re, „ob ich glüdlicR bin!“
,

®a Rört Re iRren Mann mtt fcRweren ©cRritten

oortommen, inbem er etwaB mit RcR gieRt; babei

brummt er: „aifo bu armeB ®ing, fo geig’ bicR benn.

©ütteft bir’B auiR nicRt träumen laffen, fo Ralbfertig

unb oRne Sang unb Slang
"

®erfeibe ®uft Wie OorRin erfüllt baB 3immer,

nur oiel Rärfer. Serpentin War’B, jeRt muRte Re’B,

unb aiB iRr Mann etwaB fonfter fagte: „Kurt, aenni,

in (SotteB Kamen, benfe eben, Reute fei SBeiRaacRien
;"

bebt Re ein Wenig baB BöpfcRen, ReRt auf unb er»

blidt am guRenbe iRreB ©etteB ein giemlicR groReB

»ilb, WelcReB iRr Sttiann mit beiben ©änben feftRält.

„®a RaR bu bie rote gee.“

„a<R," Rüftert Äenni „aber baB iR fcRSn t"

„3ft jeRt alleB wieber gut, liebe grau Keugier?"

„aber lieber Mann, baB meinte icR ja gar nicRt,

oon bem rnuRte idi nicRtB!"

„9!icRt8? 9tun WaB benn bann in btei Xcuf ?“

„Sie mit bem fcRcnuRigen Kod, bie Reute fo

Reimlid) gu bir fdflich??"

„Mein ©immel, baB war bie ©uR, bie ZocRter

oon ©erepB ©auBRälterin , bie mir gu biefen roten

Boden faR, benn weifet bu, ein Mobeü muRt bu mir

fcRon geRatten!"

f

|«te für JirörrRomponißrn. \

JrnucnlDb.
j

Haftt fluten bta ®eranß*a 83»*,
j

(Sin Sieb, baa an* ber »t*l* Iprflljt,

Dir feiern benffslje Iraurnfttjöne
,

Jm hlanßßeroalt'ßcn B&ämmlitb.
»ie W»öu Ufa, in ber »ruft }u trapen

Bin tjeifleeltebtea Jrauenbilb 1

Unb bann in Biebern frei ju faßen,

»aa eine Blenfdjrnfrele füllt I

»urdibraufe btt Hüfte IjeDtubelnber Hianß,

$odj Lebe bie liebe, Ijodj lebe ber £aitß.

Bin enj’ßtr Irüljttnß blül|t im ^erjen,

»aa ftdj ber Ranft unb Hiebt roeUjt;

Sn Ujntn fudjl für Hetb unb »iftinnien

»oa IBenfdienljui »erßeffentjelt.

Be fühlt ftdj aua bem »ellßtlrlebt

Sm Hiebt fternenroeit enlrütiii,

»rum fdjroinß bitfj auf, bu Hieb ber Hiebe,

(Streßnet fei, hjob una beglütfil.

»nrdjbraufe bie Hßflt beftiubelnber Rianp,

lebt bie Hiebe, Ijod) Ube ber ®anß.

3m ranßtafrofien Ireunbtabunbe

Irti mhrb baa ?trj von Httb unb ®ram,

»ie Wangen ßüty’n px foldjer 3lnnbe,

»le Äugen leuxfjten nmnbtrfam,

»ie »edfer fjodji lieben »rüber,

Unb ptatmef ein aua oufter »ruft:

»ie beuffiften Irau’n, bie beulten Hiebet

»tnb unrer »lolj unb unrrt Hu ft.

»urdjbraufe bie Hüfte ftenjubelnbtr Slang,

Bodj lebe bie Hiebe, {ju* lebe ber »ang.
^aul »aeljr.

<£a feffelt mi* ein fjaift »erianßtn

Enb beöut unb fpannt bie »djroinßeu roeit,

Ba hlhißf ein Bon in meinem Innern

Wie Üfftc Äefjnfudjf rüft (Erinnern,

Wie JLÜßtlfdjUß ber lugenbftü.
j

»aa rotüp bu, ^eri, roaa foll bein üe^nen,

Ä)aa ift ea, baa bid? bafttg treibt?

»ofjl lro^t »erpan b mtt

»em irren »irrfat ber »efüljtt

Enb bennodj — biefe »eljnfmfjt bleibt.

Jdj mörijte gern in »orte bannen

»en Bon, ber bnrd) bie »tele {tefjt,

»odj maa in einer gultn »tunbe

^erauffleißt ane bea ^trjena (Srunbe,

Äagt klar unb Iitbttdi nur baa Hieb.

»erlin. *tbr«cf|f *hfdi.

Jöuorü JsmM iißer ^omponißftt Der

Ifpwail.

^jCKCcnn ein ©ucR beB ffiiener SrititecB Sbuaib

©anBlid erfcReiut, fo begegnet eB immer einer

groRen XeilnaRme beB muRtfteunblieRen ©uplctum«,

Weil biefeS gewoRnt iR, in Reu SeforecRungen beB.

felben Seift, SaiRfenniniB uub ftiURifcRe ©legang gu

finben. ®ie neuefte ©cRrift b«8 ©ofratB ©rof. Dr.

©anBlid, „günf 3aRre KtuRf.“ (1891-1896), oor»

legt bom „Mttgemeinen ©erein für beutfcRe Bitte»

ratur", »erlin, tR bereits in britter KuRagc erjcRinten.

Sarüber werben RcR nur jene ganatifer ärgern, welcRe

in ©anBlid einen (Regner K. ffiagners Raffen unb

eine ©cRriften in greller Uebcrtreibung für „®cft"

ertlüren. feiler biefer SSSibcrfad)er beB geiftootten

RBiencr ®ufirtiiftorilerB ,
ein befannter ©ultoirtuofe,

bot RcR eine Aeitiang mit bem (Bebauten getragen,

in trgenb einer ©Seife bem ©ergifter beB SoifeB m
ber ®Rat ®ift beigubringeit. Unb bocR war eB ®b.

©anBlid, ber fcRon oor 3aRigeRnten auf bie groRc

»ebeutung ber erffen Opern K. SSagncrB RinwieB unb

als Sritifer nacRbrudBOoR bie StuffüRrmig berfclben

im Wiener DpernRaufe befürwortete. 9iucR in feiner

neueften ©cbrifl Weift et wieberRolt auf bie geniale

SnftrumeniationBIunft ®agnerB Rin ,
bie RocR über

bem Sönnen aRer mobernen Stomponiften, mit SIuB»

jcRIuR ©rnRmB’, ReRt. ®aR iRnt in ber Xetralogce

:

„Kibeiunaenring“ manRcB nicht gefällt ,
fann iRm

nur bie ©efcRränftReit übelneRmen. ®crlwurblger»

weife Ift eB eine gange ScRar muRtoerftänbiger ©er»

Ionen, welcRe gerabeio Wie ®. ©anBlid in cRrcn

©Triften cbeufaÜB nicRt atteB im Kibeiungenring

gutReiRen. ®agu gehören u. a. 3!. St u Rin Rem,
®. Kaumann, ®ag Salbed unb Diele anberc.

Klan fei nlfo anftäubigerweife bulbiam gegen Urteile

oon Beuten, WelcRe burcR baB SlnRörcu bebeutenber

©onwerte aüer groRen BleiRer fcRärfcr unb un»

befangener urteilen, als ©erfontn, bie nur ttiuen ®itRl»

gott anbeten. ...
®ie Majorität ber ©Reaterfreunbe belounbcrt

audj in MaBcagni ein ©enie erflcn Stangen.

I ®. ©anBlid urteilt über ben Somponiftcn ber „®icc=

lianifRen SauerueRre“ nicRt fo entRuRaRiRR ,
wie

jene Bei^tentgünblicRcn, welcRe in KtaBcagni ben „er-

jeRnten SKejRaB ber bramalijcRcn KtuRt" ncreRren.

es feRIe ,
meint ©anBlid, nicRtB weiter als cm

»ucR „Ktascagni aiB gtgieRct". Sin befannter

©eRriftReUrr Rabe bereits ben wetleRen Somooniften

mit bem ©unbegebeU feiner furgen SäRe als ©or»

bilb für alle 3«tten begrüRt.

MaBcagni fei ein bramatifeReB Salcnt cm Sinne

©erbiB, nicRt aber ein lprifcRcB, Wie eB (eine mittet'

müRigen Bieber bewetfen. »ei ber »eurteiiung ber

Oper ffinBeagniB :
„greunb griR" weift ©anBlid

auf bie SlufbrmglicRteit RäRIicRer »länge Rin, bie RcR

in ber neueften KiuRI für gleichwertig mit bem ©ar»

mottifcRen Raiten. MaBcagni fann in ber genannten

Oper nicRt lange ruRig bleiben; bei giemlicR gleccR»

gültigen Xeptworten gwinge er bie ©ängerin, in ber

©öRc gu fcRreien , WäRrenb baB gange DrcReftcr mit

©aufen unb ©ofaunen tu einen SIufruRr gerät, atB

Ranbelte eB RcR um ben Untergang SetufalcmB.

SleiiRwoRl enthalte „greunb griR" feine Srlomli»

täten, WelcRe in ber „Saoaüerca" recRt RauRg oor»

tommen. __ ...
®ie Oper „Kau Rau" oonKlaBcagm wirb oon

©anBlid gleichfalls nicRt feRr gelobt; man Rübe

barin Erinnerungen aus bem früheren KiaBcugm

unb auB »erbi, tReatralücRe SeWoRiiReitBpRraien,

berb aufgefRminfle ®mpRnbuugen, gtäRIicR miR»

Uingenbe SIccorbe, beftönbigen XattWecRfei, oerbogene

Ifflelobien unb oerfriippelte ©armonien, oDein auch

ben gliiRenben Sitenc einer ieibenfcRaftlicR branmtcfcRen

Klufif, Keine geiRreicRe OrcReRer-Kitorneae, ptfante

3nfirumentaieffette ,
RarntonifcRe nnb rRRtRmiicRe

SüRnReiten, welche baB DRr reigen unb Bccngweile

nicRt auffommen laffen. ®ocR (ei MnBengni in bieier

Oper bei ber Seftaltung ber Melobie wie bet ber

©atmomRerung bereits ber ® a n i e r oerfaDen. Kur

ber „©loubercRor" fei als MuRtftüd bie ©erle ber

Dper. ©anBlid fpricRt auch oon bem „unoerbient

berühmten 3ntermeggo" in ber SaoaBeria, WelcReB

bureb „RacRen ffloRltlang wirfe". ®oS werben bie

beutfcRen KlaBeagni.ganatifer für eine arge SeRerei

erflären, aüein eB giebt bocR flrenge MuRffteunbe,

welche ber KnficRt ©anBIidB beipflicRten.

3nbem ber SBiener Sfritifer bie „©agltacci" oon

Beoncaoailo befpricRt, lobt er eB, baR biefe

Dper einReitlicRer tm ©Ul lei als bie „SaOottena".

MaBcagni fd|eme gwar baB originellere Xalent gu

ff fein, Beoncaoailo aber brr beffere MuRfer; et Rabe

entfcRteben meRr ©inn für bie gorm, für Slbrunbung

ber eingelnen Seile eines MufitftüdeB nnb beten Rar.

monifcReS ©erRältniB gu einanber. ©eine MuRt fei

Weniger gerriRen nnb fprungRaft aiB jene SRaBcagntB.

;tb ®er ©toiog im „»ajaggo" fei aüerbtngB eine ®e»

fAmarfloflgfcit o^ncßleidjen, au$ ftimmc berßßarafter

bet anitfil nießt immer w bem Sterte- 3m erften

(Sbor föunte irnnt ben Sluffcfjrei eine» foiiah^en

9leboIutü)nSböbeI« berneljmen. # ©tefer betäubenbe

|ffiofaunen= nnb Spautenbonner, biefe

,

afle Dcintinberten ©efttimaccotbe
,

biefe® §onij|imo
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ber trriföcnben 3tnßftimnicu— was flr^t beim ba Dor?
jQarntlofe Torfbewoljner freuen fid) über baS ©in*

treffen ber ftomöbianten. Sine fdione ^reiibc, eine

liebe ©euölteruug !" Mein bic murifaliföc ©efranb*

hing ber Pantomime ift uoll ©eift 1111b ©ragie ; alles

ift ba fein maf?üoll, tt»oI)lFlinnciib, natürlich.

Teilnahme enoccft baS Urteil fcaiiüiidS über bte

fpmpfjomfdjen Tichümqcn Dott Midmrb Straub
So jenes über „$011 o>ti an", ber ein (5itat aus

SenmtS gleidmamigcm ©poS iniififaliftfj fdjilbent fall.

91. Straub bemißt bie 3nftrumcntalmufit oW bloßes

SRittcl jttr Tarftdlung beftimmter Vorgänge; er

bidjtet ltnb malt nad). Auf Rector ©erliog, ÜiSjt

unb Sagncr fei alle» äuriirfjufüljreti, was bie junge

©cneration 0011 Tonpocten fann unb will. Tiefe

jüngeren haben in einteiligem Stnbiimi biefer brei

g e n S a l c n 30 r cb e ft er f ü n ft l er fidj eine ©irtuofitat

in MlaHfleffeften erworben, bie faum nietjr zu über--

bieten ift. Tie f^arbc ift ifyueii alles, ber niuf i=

falifdje ©ebanfe nidjts. Tie ©irtuofitat im

Crcbeftriercit ift beute ein ©ampur geiporbcn, welcher

ber fdjöpferifdicu Straft unterer Totibicfüer bas ©lut

auSfaugt. (finifle Tarnen unb Sagncr *3üuglüigc

haben Don beut Straufeidjcn „Ton 3uan* mit einer

©egciftcrung gcfprodien, bah ihnen bei bet biogen (Sr*

iimmrng ein woUiiftigcr Sdiaiter über ben Mcfen zu

laufen fd)iett. Rubere wieber faitbett baS Ting ciit=

fad) abfd)enlid) unb biefe ©mpfinbung flieht fid) als

bic riebtigere. „Ton 3uan" ift fein „Tongemälbe",

fonberii ecu Tumult dou blcubcnbeu garbcnflcrfien,

ein ftantmclnber Tomaufd), l>alb ©acd)nnale, halb

SalpurgiSiiadü. SRit öauS Sa fort biirfc man
9t. Strauß nid)t ocrgleirf)eu, ber felbft in feinen

fdnuädjften Stunben ein gröberer Stiln ft l er mar unb

bie ©renzett feiner ftunft rein hielt, ©in großes

Talent für falfdjc SRufif, für bas mufifalifd)

liehe fei Mid). Straub gewife. ©r perbiubet oben*

tcucrlid) glurffenbe fftötentöne mit bem ©eftfjmcftcr

aller ©Iecbinftnimeiite , bie l)öd)ftcn Töne ber ©io*

linc, bisher im Crdjefter ungebräuchlich, fdjneibeu

glaSfdiarf inö Ct)r, ein ©lotfcnfpicl erhebt jeben

Augcublid fein finbiftfjeS ©etlingcl; bajwijcb«« fliegen

Heine Selobicanfäßc, ftcßeu Sagucrfchcr Sotiue

ratlos umher; man wartet bergebcuS auf eine ©nt^

widclung mufifalifdjer 3bccii, auf ein bisd)cn IogijdjcS

Teufen unb uatiirlid) wartneS ©mpfinben. bis man
fdjlicblid) cbenfo matt zufammentnitft, wieTon3uon,
bem nad) fienau unb Midjarb Straub „ber ©remt*

ftoff berjehrt ift".

San fömtte faft im'infdjcn, eS mürben nodj red)t

biclc folchcr Toiigcmälbc fompouiert als baö non

plus ultra einer falfdjen, ziigellofcn Midilutig. ©iuc

Mcaftion föimtc bann nicht nuSblciben: bie Miidfebr

jtu einer gefunben Sufi!. ©S fei citt llnglücf, bab

bie mciften unferer jüngeren tfomponiften in einer

fremben Sprad)c beufen (©hilofopßie, ©oefie, Salerei)

unb bas ©cbadjte erft in bic Suttcrfprad)e (Sufif)

iiberfeßen. teilte, mic SHirfjarb Straub, iibcrfeßeu

obenbrein fd)led)t, nämlid) unoeiftäublid)
,
gefdjmad*

loS, überlaben.

Sic man aus Sündjeu melbct, giebt fid) jeßt

ber Hapcttmeifter Straub mit bem Stubiimt beS

nicht febr gefd)mad= unb gciftüoü gefchriebencn SertcS

:

„Alfo fprad) 3arathuftra“ Don ftricb. URiefefdje ab

unb miU bagu eine fpntpbonifdje Tonbidjtntig fdjreibcn.

Tag Faun erbaulich merben

!

©ine anberc ft)mpf)onifd)e Tidjtung Don Mid).

Straub: „Tob unb ©erflärung", geigt iljn eben*

falls als glänjenben Drdjefterüirtuofcu, bem mufifa*

lifdje ©ebanfen fehlen. Sic fdjilbert ben Tob eines

CsünglingS. TaS „entfeßlidje düngen“ mit bem
Sterben mirb burch eine graufige Tiffonansenfchlad)!

gefd)ilbert, in meldjer bie ^oljbläfer djromatifche

Terjeiilänfe htrunterheulcn , mährenb aUeS ®led)

erbröhnt, alle ©eigen rafen. Ser fömtte etmaS ein*

menben, menn ber föomponift uns Dorl)äIt, bab er ja

ben entfefclidjen TobeSfampf, baB 3led)sen unb Stöh 1

nen, ben franfhaften Siberftanb beS Serfcheibeitben

fchilbern mÜffe. fRur flanj fdjnchtern benft man:
mub baS miifliih fein? Tie Totenglode erfdjallt.

3Ran hbrt burch bierjig Tafte baS fchauerlidje 2ln=

fdjlagen beS Tam*Tam, bann ein langes Slrpeggieren

jmeier Jparfen, geheimntSDofleS ©gittern ber ©eigen,

enbltdj ein auSfliugenbeS fpianiffimo. Ter arme 3unge

ift Don feinen Qualen erlöft, maS baS ^Programm

mit bem Derfdjönernben Titel „Seit erlöfung, Selt=
Derflänmg" bezeichnet.

0t. S t r a u b fomponiert, mie gefagt, mit poetifdjen,

anftattmitmufifalifchen©lementen unb nimmt burch feine

ßoSlöfung öon ber muftfalifchen ßogif eine Stellung

mehr n e b e n , als i n ber ÜDtufif ein. Tie fpmphonifthe

Tidjtung „Tob unb Serflarung“ fcurbe bei ihrer

Aufführung in Sien mit ©eifall unb Btfäen

genommen. Ten Applaubiacnbcn gefielen bie neuen

^arbenmifdiungen in ber DrdieFtration, ben 3Hd)cn=

ben mibfid bie Slbgefdjntadtheit beS ©anjen.

jganslirf beurteilt aud) bie Sbantatc Dou iftic^arb

Straub: „SanbcrcrS Sturmlieb" für fed)S-

fümmigen C5tjor unb Orchefler; man fühle fich zmar

burd) biefcs Tonmerf mehr ermiibet unb betäubt,

als erhoben, gleidnoobl fei baS „Sturmtieb" ben

ii)mphonifd)en Tidjtungen biefcS itomponiften oor=

jiijichen, meil baiiit ber fWuflfftoff plaftifd)er unb

überfiditlidjer als fouft behanbclt erfdjeinc. Sahrenb

bas ©ocfhefd)e©ebid)t„SanbercrS Sturmlieb" burch-

aus ein fiegeSfroheS ©emubtiein beS Dom ©cniuB

©efiihrtcn atme, glaubt man bei Straub ganje Strecfcn

hinburd) bic fd)mcrjlid)e Stlage ©erzmeifelnber ju

hören. Tie Hanta te hat auch beim Siener ftonjert*

publifum eine febr fühle Aufnahme gefunben.

3ntcreffant ift baS Urteil ^anSlidS über bie

stantate „©lode" dou 3Waj ©rud). ©ine Subf
dou genialer Urfpriinglid)feit, gebanfeutief unb h^*
rcibenb, merbe niemanb Don biefem ftompoitiftcn er*

marten; bas fei and) feine „©lode" nicht- Aber als

cifeftfunbiger Sufifcr habe er fid) auch an biefem Stoffe

bcmäljrt. ©rud) fdjreibe immer ftimmgemäb unb

banfbar für bie Sänger. Seinen ©hören inBbcfom

bere fei felbft bei geringfügigem 3beengehalt eine

jdiöite filangiutrfuttg fidjer. Ter beftc Teil ber ©ar=

titnr liegt in ben ©hören unb in ben mchrftimmigen

©efängen. Seniger fönnen bie fcntimentalcu Solo=

gelänge behagen; troß aller $orm= unb SUangDor^

Züge jei bodi ihr ©rntibzug: elegante Trioiali-
tat. Tie Sdimicrigfeit ,

refleftierenbe Stellen in

fDluflf aufzulofen, habe auch ©rud) nur uotbürftig

bemältigt. Trodenc Siccitatioe feien jebod) erträg--

lid)er, als bic biebermännifchc Sentimentalität beS

„SeiftcrS" in ©rnd)8 ©lode.
©rieg erfreut fid) aud) einer fanatifdjeu ©e-

folgfdjaft Don Anhängern, bie einfeitig feine ©orzilgc

im Auge galten unb feine ÜJlängel überfehen. ©in

mufifuerftäubigcS ©ublifunt folgt jebod) häufig rid)*

tigeren 3mpulfcn, als fanatifdje Parteigänger. 3n
Sien gefiel bie erftc Ordjefterfuite p ee r ©ßnt Don

©lieg misuebmcitb, bic z^ eitc ®u *tc beSfclben

Titels fattb jebod) mir mäßigen ©eifaU. fcanSlid

meint, cö fei auch biefer zweite ©pflnS geiftrciche

unb originelle Sufif, habet Har unb aufrichtig, ©in

Teil besfelben „Ter Ta»3 ber ©ergfönigStochtcr"

jei jebod) wahre ©ärenführermufif, toeldic mehr für

ben ©irfuS paffe, als in ben Honzertfaal, er tourbe

aud) bei ber Siener Aufführung uuterbriidt.

©rieg hat and) für ba« Trama: „Sigurb
3orfalfar" oon ©jöritfon brei Ordjefterftüde

als äwifdjeuaftbühncnmufi! lompontert. Sie hören

fid) nicht übel an ltnb reizen oorübergehenb burd)

einige nortocgi[d)e Hlängc, feien aber im gangen Don

biirftiger ©rfinbimg unb febr bequemer Arbeit. TaS
©orfpiel ift ein etwas fteif ibljflifdjcS „Allegretto

semplice“ (molto semplice!), baS langfam Dorge=

tragen au bte ©renzen beS langweiligen gerät. ©S
folgt ein ängftlid) biifterer „Traum ber ©orgl)ilb“.

3meimal fpringt fle plößlid) auf, fletfcht bie 3ahnf,
lacht ronmilfiDifd) unb legt fid) wieber fd)lafen. Tie

brüte unb leßtc Aummcr ift ein Triumphmarfch.

TaS Thema besfelben ift Don einer uncifchrodenen

Aütäglid)feit unb wirb nur burd) baS Aufgebot aller

materiellen .Straft gefteigert. Schon beS HontrafteS

wegen freut man fleh an bem Trio ,
einer fünften

©eigenmclobie über §arfenaccorbe, worauf Iciber ber

9Rarfd) wieber loSgeht. ©on SRilitärfapellen im

3-rcieu gefpiclt, mag er ©eifaU finben, im ftonzert*

faal hat biejes brutale Otodifftmo aller ©lechinftrm

mente famt©cden,paufen,grobcrunb Heiner Trommel
nur bic Sirfuug, baß man aus ©oetheS ^auft citiert:

„©aummoHe her! Ter Herl fprengt mir bie Dh^n."
Sir werben auf bic geiftootten Ausführungen

©b. ftanSlidS noch zuriidfommen.

3ifara Schumann.

W. Sronlfurt. 2(m 20. ®lai Berfdjieb an ben

3-oIgeit eint« SdjIaganfaDt* bie ©aliin SRobert ©dju.

mann8, Stau Slata ©diumann. SD!it ibrem lobe
Oerlieten mit eine bet jemaliigften SRegräfentan-

linnen beB oittuofen RXaoierfpielS attet 3eilen unb

eine SDhififpäbagogin ,
beten 3Bit!en in bet ®uft(=

gefebidbte faft einjlg baflebt. 3“flW<% t»<“ bie S!er=

flotbene eine Somponiftm »on grofset iöegabung.

bod) übetmiegl ihre SBebeuiung al* Riianiflin unb

filaDietleljretin boßftänbig jene bet Sfomponiftin.

3bt ÜBitfen etftretfie lief) notf) in bie 3'ü
©oetbes. Sie muibe geboren am 13. Sepiembet

1819 JU ßeipjig, roo ißt «ater, bet berühmte stapett=

mtifiet unb »lapierie&rer ffiietf, lebte, gtüb ent-

faltete fid) ba« latent bei bet fitinen SMara unb Won
mit fünf 3abren begann bet etnfle unb regetmüfeige

Unterricht mit ihrer Sdjroeflet Siatie bei bem «ater,

bet tin aufeetotbeniiid) ftrenger Sebtet mar unb ihr

bic forgfältigfte 8lu«bilbung ju teil merben lieb,

ba« beißt, et madjte eine giänsenbe «ittuofm au«

ibt, bon ber Sßaganini, ai« er fie bbrte, fagte: Sit«

Stiub wirb eine grobe 3ut“nft baben unb grobe

Stiinftier in ben ©ebalten ftclfen. Sil« fie auf ihrer

erften ftonjerireife ber alte ©oetbe in ffleimar

hörte
,

perebrte er ihr fein «ortreit mit ber 9tuf=

febrift: $em finnigen »inbe, ber geiftreid)en »ünft-

ierin Stlara fflied.

SIbcr ber «ater brachte ihr bodj nur bie glänjenbe

Icdinif, ben binrti&ettbcn Sortrag bei, bie innere

©efeelnng, bic Snrebgeiftigung ihre« Spiele« fd)uf

fich bie [leine Sffiiccf , wie fie in aßet SBelt genannt

mürbe, felbft unb ba« ift e« gerabe, ma« fie ju jener

beroorragenben Siinftierin ld);lf ber bie ©rbben ber

Stuiiftroelt itbon in ber frübrften 3ugenb bie riief.

balilofefte »erounbernng joßten. ßubmig Spoßr,
Ebofin, SDletjerbeer, Sßtenbeläiobn, Stall«

brenner, CiSjtiinb mie fle aße beißen, jene Story*

Pbäcit ber lonfunft, aße liebten unb bemunberten

bie fttlennoßc, gottbegnabete Sßianiftin, welche bie

ÜBcrte ber alten SDteiiler mit einer Dbjeftioität unb

geinfilbligfeit jum «ortrag brnd)tc, rote man fle

oießeiebt nidjt roieber hören rolrb. «i« an ihr ©ube

oerehrte bic SReifterin bie beutfebe fRomantif gerabeju

fdiroärmerifd) unb teilte biefe Siebe unb 3'inei0ung

mit ben gewaltigen ©chöpfungen ber fitaffifer, ba>

gegen ftanb fle ber moberneti SRichtuiig abiehnenb

gegenüber, aßerbing« roiirbigte fie and) hier ba«

gcflönc, roo es ihr cntgegengebrad)t mürbe, aflein c«

ctichien Ihr, wie fle felbft fagte, immer ju Diel Siit=

tel jum 3mccf, unb fo erflärt [ich auch ihre «er-

eprung unb «rotetliou Br ahm«’, ber bem neuen

Songetriebe au« bem Siege geht unb an ber Sünft=

Ierin immer eine triftige gtftje hatte, ffirft recht

abiehnenb oerhielt Re fich ju bem «irtuofentum
unferer iEage. SDa« bloße $afd)en nad) bem
©ff eit mar ihrer oornrhmen Stünftlerfeele juwiber

unb fle hatte »or bem einfachen Stiinftier, ber in

beit ©eift eint« Itomponiften mit gictß einjubringen

fud)te , mehr Sichtung ,
nl« »or ben Pcrbiiiffenbften

«irtuofenmähehen unferer gegenwärtigen ©rößeu, bie

liniere Steiftet fpieleit niiht ihrer felbft unb ber ÜRufit

rocgeii, fonbent um bem ilublitum Begriffe ihrer

©eroanbthrit hcibrtngen ju filmen. Sßre gange SRatur

mar eilte oiel gu pornehme, ebte unb innerliche, a(8

baß fle foroohl ber neuen unb neueften fRichtung unb
bem «irtuofentum ber ©egenmart hätte ©efdjmacf

ahgemimten fönnen; für fle egiflierte nur ba« wahr,

haft Schöne unb ba« faub fle tu ben Stlafflfern unb

bei ben fRomontifcrn.

SU« fle im 3ahr 1838 Stöbert Schumann im

§aufe ihre« «ater« fenuen lernte. War fle fchon eine

gefeierte Äiinftlerin unb c« (onnte gar niiht au«,

bleiben, baß fich biefe beiben ßRenfchen, Welche »on

ben gleichen Sbeaten befeett waren, näher traten.

©8 war eine burdjau« gtüdlidje ©pe, welche bie

beiben ,
bie förmlich in rinanber aufgingen, führten

unb wenn »on anberer Seite behauptet wirb, baß

häufige S£Reinung8»erfebiebeitbeiten ba« 3ufammen.
leben be« Sßaare« getrübt hätten, fo beruht bte« auf Un=

ridftigteiten, welche bie Sünftlerin fpäter felbft berichtigt

pat. 3m Sapre 1866 tarnen bie fiprccflttbfien Stage für

bie arme grau, bie geiftige Umnachtung ihre« SDtanne«

;

biefe nahm immer mehr gu, bi« bie fdirccflithe itota-

ftroppe tarn, bie feinem Heben in ben gluten be« SRhein«

rin, wenn auch nicht unmittelbare«, fo bod) balb barauf

folgenbe« ©nbe bereitete. Stach bem Stöbe ihre«

Wanne« unternahm bie ©ntfchlafcne mit ©toefpaufen

unb 3oad)im große Stongertreifen, naepbem fle gu

ßebgeiten fRobert Schumann« mit biefem biel fon<

geriiert patte unb flebelte balb barauf Pon Bonn
nach Berlin über. 1863 ging fle mit ihrer gamilie —
fle porie utjprünglidj acht S'inber, »on benen fle

jebod) nur »ier überleben — nach Baben.Babcn unb

im Soprc 1878 berief fle SRaff, ber bamalige

Eirettor be« neugegrünbeten Dr. §od)f<hen Jtonfer.

batorium«, an biefe« al« erfte fflaoierleprerin. 3n
biefer Steßung »erblieb fie bi« bor einigen Sapreu,

ai« anpattenbe ältersbefchwerben fle an bem ©rteiten

regelmäßigen Unterricht« ftart gu pinbern begannen.

§ier in grantfurt entfaltete fie eine überaus fegen»

bruigenbe Spätigfcit »nb »on hier au« »erhreitete
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fid) ihr Stohnt als unübertreffliche Stlabltrpöbasogiu.

Sie bot eine ginge Sinjufil non Schülern unb
Schülerinnen berangebilbet unb houbt(äd)Itd) ihrer

Sebrtljätigfeit an bem Scnfernatorium bot hiefeS feinen

heutigen Siuf unb fein fünftlerifdjeS Sinjebeu ju

necbanfen.

Seit bem 3af|te 1837 fühlte Sflara Sdjumann
ben Xitel einer Stniferlidjcn Sfanunernirtuortn. 3hrc
Stonipofltionen , non bencn eilt großes Slonjert für

fttanier, fotnie mehrere Variationen über Xtjewcn
Stöbert Schumanns gur ®eltung gelangten, geicbnen

fid) burcf) bie glänjenbe Beherrschung ber muiitalifdien

fform, burdi ben gebiegenen Schalt unb eine fdjöne

Smpfinbung aus.

3m Verfehl toar Stlara Schumann ftiH unb jurücf.

holtenb, bo<h tonnte fie audt gang heiter unb luftig

fein, Wenn Fte fid) in einem ÄreiS non äJlenfdjcn be=

fanb, weldje fie fehäßte unb bie ein gejunbeS Urteil

hatten, benn nübtB mar ihr peinlicher, als wenn fie

Beute über ffluflf reben hörte, bie abfolut fein Vcr<
ftänbniS bafür befaßen. 8ei ihren ©rhiilern erfreute

fie fleh Wegen ihres liebengwiirbigen äBefenS einer

lihwärmerifhen Verehrung unb ein Bob aus beut

IVtunbe ber Vtcifteriu galt mehr als ber

tofenbe applaus beb Vublifumö.

auf bem griebfjof gu Vonn ruhen fie

beibe jept nebeneinanber. Stöbert unb Stlara

©thumann, unb es ergreift einen wehmütig,
Wenn ntan biefer beiben S)tenfd)en gebenlt,

bie für ihre fDlitwelt fo oiel gefdjaffett haben,
bie bon ihrer gangen Station, doii allen funft*

liebenben unb .fehäßenben Sttenfihen berehrt

Werben unb beten Stamen niemals untergeben
werben, (fbenfo hoch wie ber ungliicfliche

®emahi ftanb Stlara ©djumann über ihrer

Seit; fie hot ben Veften berfelben genug
gethan. 33a8 Vcrbienft, bas audj fie fid)

um bie beutfehe Sttufif erworben, fann ihr

nie gefchmälert werben unb folange ber

Stame Stöbert Schumann genannt Werben
wirb, fo lange wirb man auch feiner gc=

nialen Sfünftterin unb berehrten grau, welche

ihrem gangen ®efdjled)t gut 3ierbe gcreidile,

bantbar gebenfen. ®en ihr gebiihrcubtu

Sßlah in ber SDinfilgefehidite hot Stlara ffiicd

fdjon längft eingenommen.

Jnnnerungf« ait

»Xcr Xljeatrr<Xi)rann Schultet aus Vraun=
fchmeig, ber wohl beinelwegen hierher gefommen ift!"

„ißal? Sie fan ber SchuIteS? ^eiliger J!epo=
muf, Sie fchau'n ja grab aus wie ber Silaubauf!
XaS legte fötal , wie ich in Sraunfdiweig war, ba
firtb Sie im © ficht fo glatt g’mcjcn wie a unfihulbigS
©tigert bon hinten!"

„3o, oor acht 3abren lieg ich midi noch bont
Vublitum als Sdiaufbieler tnrannificren, jeßt aber .

."

„Xhranmjiert bich ber legte beiner ©men Sfünft-

ler, wie cs ficfi bon Stcdjtswegen fdiicft! — ©bißt
bic ginger unb boeft fie fein, bie ©erren Stunft>

Eircttorlein!“ bcflamierte Stbnig, inbem er (äoettie

nod) mehr berballhornte, wie er es cinft als SJtcbhifto

gethan hatte.

„Soll ich auch getniett werben, wenn id) mit
einem guten ©aftfbiel rntrag fomine?“ menbctc ich

mich an Xidiatidjef.

„StuSIafi’n, berruefter jjroiefl!" rief ber Slltc

bem Sffialer gu, inbem er mid) gu fid) herumwenbete.
$ann fuhr er haftig fort : „©nb’n’S mirfüch was

in ber Xajdi'n für mich? ©inb ©ie einer bon bie

14 Stothelfer?"

Bon CI. Srtiultos.

(S$lu6.)

I IS ich nachmittags in bas Stofofos

©ehmucffägdien beb 6afi Steale

trat, faßen Xidjatfcijef unb mein
alter fDtümgner greunb, ber ehemalige Sehaw
fbieler, jegt berühmter Slquarettmaler, ©erhert

Stbnig eifrigft bei einer fßartie Xomino.
Ohle ein ÜBort gu (brechen, ftellte ich

mich gu ben beiben an ben Xifch unb guefte

bem Spiele gu.

Xicgatfcbef , ber mid) ebenfowenig wie Herbert
Stbnig meines großen fchmargen VarteS Wegen fannte,

meinte etwas feßarf: „Sie, berehrter ©err, iS biel=

leicht 3hr §ert Vater ein @Iafer g’wefen? fflann’B

Xomino fptel’n woll’n, fo finben’S g’nug Partner.

3 will Shnen gleich einen b’fteü'it."

„Sfdjau, alter! 3d) faprigier' mich grab, mit

Shnen unb bem langen ©trief ba eine Vartie gu
mach'nl" unb mit aller Seelenruhe fchob ich mir
einen Stuhl an bie freie ©eite beS XifcheB unb
lachte ben beiben, bie mich empört muftertrn, in bie

berblüfften ©efießter.

»Sie irren fleh Wohl in ben Verfonen?!" meinte

Sjerbert Sfönig in feßarffehnarrenbem Xone, inbem er

feine langen, fchmargen ©aare, bie aber feßon bon
einigen ©ilberfäben burdjgogen Waren, hinter bie

Oßren ftrich.

„®ewiß nießt. Wenn bu nämlich ber berühmte
Stiinftler bift, ben oor Seiten Xireftor Sari in fflien

bon ber Sßrobe fdjicfte, Weil er feine @enieS brauchen
fönne, fonbern nur Sdjaufpieier, bie ißre Stollen ge=

lernt hätten 1"

»Xonner unb ®oria!" rief Stbnig auffpringenb

unb mir um ben ©als faUenb- „@rüß bieß Sott,

lieber alter Sanbsfnecht aus München."
»SBer ift baS?“ fragte Xidjatfcßel.
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„3** für eilt breiniatigeS ©aftfpiel fjafce id)

Auftrag."

„$>a tjaft ben ®femügfnd)fer, lieber Herbert.

3d) b a &’ »nt oier 9M bitt% unb auf brei 2Hat wirb’S

g’ftridjcn."

„©8 gebt ttidjt aubers, ober — aufgepafjt — für
brei 9Jlal giebt e8 baSfelbe Honorar »ie für Pier

3M."
„©ei mir gcgrüfjt, ©efegneter beS frerrn —

fcergogS öon ®rauufd)toeig!" fang 3:id)atfrf)ef
,

aber
itid)t itt Seber« Urmelobie, fonbern mit ben Stoteu

be8 ^santo spirito cavalieri“ qii8 fftieiiji, ba^ bn8
Keine Simnier tuacfelte unb bie ©äfte in tobenben
JöeifaÜ au8brad)en.

©r batte mir bamit gugleitb eine ©timmbro&e
gegeben, bic mid) mit fjöd^ftcr SSemunberuitg erfüllte,

menngleitb er na<b feiner alten Slrt bie SBorte ent»

fefelicb bebanbelte, unb ftatt ©efegneter ungefähr
„©efetuetuegnetcr" b«au8bracbte. — 2öarum er bci8

tbat, ift niemals aufgeflärt toorben. —
„3ebt fommt’8 ibr jtoei aber gleid) mit mir

nach #au8, biefe unüerboffte ©ro|müttgteit mufj ge=

feiert toerb’n. ©eit, Herbert, fo ma8 i8 bir nod) nie

borgelommen?"
„D bod)! 3n Dlmüfe trat icb al8 ßubtoig XI.

auf in bem ©cbaufpiele „ßubtoig XI. in gerönne"

unb ücrabreidjtc bem aimcti Olioicr le Daim eine

Öacfpfeife, toeil er faßte
:
„§crr bon Möuiß, ©te jei’n

ein febr grober" — bamit beutete ber iierl meine
ßänge an — „©ebaufpiekr, aber ©ic bab'n mid) gauj
au8 oer Stoll'n bradjt, lueil ©ie and) nöt ein einziges

©tidjtoort angegeb’n ba’m!" jablte mir ber

Öcrr ®ireftor l)r. Jöluiit baS Honorar für ba8 ätoei'c

©aftfpicl and) aus, inbem erfagte: „©ie haben mit
einen fo fdjlagenbcn '3einet8 3brcS JtönnenS ge^

liefert, ba& id) benfclben burd) ein ätociteS Hial nicht

nbfditoädjcn mödjte ! 3m übrigen möd)tc icb ©ie
oor einem 28ieberocrgcltungSaft meiner 2Kitgliebcr

febiipen. B^aiijig ©ulben ?lbjug für bic — fönig*
Itdie ÜJtauIfcbell’n muffen ©ic ficb frfjoit gefall eu

Iaffen, unb id) jable 3b»f« bie ftipulferte ©untnte
bon jtoaujtg ©ulben für bic nidjtgcfp iclte jiueite

iKolle au8!"

„.t»ababa!" lad)te 2:id)atfcbef, „biefe feine SBeiio

bung Hebt meinem lieben ©lunt äbnlid), bet beffen

Heiucm, aber famofem Später id) immer mit Sicv*

gütigen gaftierte."

„34 habe aud), auf Seranlaffung ^einrid)

ßaubcS, bei l)r. ©Intn brei iDial tu Sfarlöbab ge»

fptelt/ faßte id), „er erflärtc mid) aber für
feinen — baba — groben ©djaufpicler, ba id)

meine ©tid) = 2ßortc nicht toic bu, lieber

Herbert, in IMatura brad)te!"

Unter ßad)en betraten mir £id)atfd)ef8

pompös eingeriditctc SBobnung.
9iad) bem in aller Gilc fplenbib her»

geftcllten ©onper jeigte mir tSTic^atfrfjef äße
3immer unb führte uu8 ^ulept in fein

©dilafgemad)
,
an beffen einer 28attb ein

grofier, pradjtooßcr ©djranf ftanb.

3d) toufite nitfit, toeSbalb .ftönig eine fo

mepbiftopl)difd)c ©riinaffe fdjnitt, al8 3:id)a=

tfdief böcbft ccrcmonicß ein 5Ölittbeld)en

©cblüffel aus ber 2Ueftentafd)c nahm uitb

ben ©idjcnfcbrattf auffdjloh, füllte ben ©rmib
aber balb time toerben.

9Wit ©taunen fab id), bafe ber 3nl)alt
bc8 ©djranfeS aus einer großen Äoßeftion
non foftbaren 3agb* unb ©djeibeugetoebren,

nebft ber minutiöfeften ©inriditung für biefeti

©port beftanb.

2ftit bnmornoßem Sone faßte ^idjntfcbel

su mir: „©djanu'S, lieber 3'fcmtb, alles,

tuaS ©ie btSb« bei mir gcfcb’n haben, iS

nij gegen biefen ©darauf; benn baS gaiije

übrige ©raffeltoerf g’bört im t>orl)iiicitt meinen
©läubtgcrn, aber ber ©etoehrfdjranr ba,
baS iS mein größter ©tolj, mcil er mein
ganges »- lim unb 9luf — repräfenttert!*

fpracb'S unb lachte mit nn8 beiben um bic

2öettc.

©8 toar ber groüe ©öliger in aßen
bürgerlichen Öliigelegenbeiteu ein grofjcS ^inb,
aber in ftunftfacbcu Perftanb er feinen SBip,

unb toic er, felbft einem SRirfjarb 2öagner
gegenüber, feinen SHHUeii burchgufehen Der*

mochte, fo füllte er bei bem nun folgenbcn

lüraunfebtoeiger ©aftfpiele einen luftigen ©flat
lierbeifiiljreu, als fehl alter ffreunb uub
Mollege, ber Siegiffeur ©djmeber, ein

Arrangement gegen feinen äöißen traf.

Joergog 2BiIbelm hielt auf bie Au8s
ftathmg, unb namentlich bie grofjc Dper unb

baS 'Baßctt geigten tu ®raunfd)toeig eilten ©lang,
toic ihn felbft bie größten Xheater nicht gu geigen

hatten.

®efonber8 liebte es §ergog Sföilfjetm, toenn in

prächtigen Aufgüßen in ©tiiefen uitb Opern bübfd)
aufgepuhte fßferbe erfchieneit. — ©in Unifum auf bem
beutfdjen Theater bürfte es aber fein, ba& in ber

Oper „2)a8 ©löcfchett beS ©remiten" bei bem erfteu

Auftritte ber Dragoner beS 211arfd)aß ®ißar8 18,

fchrcibe ad)tgd)n, Dragoner unter Anführung eines

ßieutcnantS über bie ©erpentineu eines 23ergeS fyerab*

gefprengt famen, in ber ©ouliffe oerfchroanben, toorauf
ber ©hör tn gleicher Abjuftierung, als ob er eben
Pont fßferbe geftiegen toärc, Pott ber ©eite toieber

auftrat. —
AIS bie Dper baS erfte 3Jlal gegeben tourbe,

ftilrgte ber öufarentoad)tmeifter, toelcher ben ftufaren*
ßieutenant oorfteßte, bei ber fcharfett Biegung ber

gtoeiten ©erpenttne unb infolge baöou ftürgten auch

mehrere ßeute ber Afannfchaft, fo bafe eS einen toilbett

Sfnäuel oon 2Jtenfchen* unb ®ferbeleibem gab unb
allgemeines ©ntfeßen baS fßublifutn ergriff.

§ergog 2Bilhelm fommanbierte aus feiner ®ro=
fceitiumSsßoge „®orhang herunter! Nochmal!" unb
eilte auf bie ®ühne. SDort rüffelte er ben 2Bad)t»

meifter, welcher für ben beften Leiter beS fHegimentS
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aalt furditbar herunter — 3118 ber Borhang fld) Sein 3weiiel, «iniflc SSJafjt^eit liegt audj fiiet werben füitnen. Das grfc^iefit burdj eine felfenfefle

wleber bob, raft^^er SBaditmeiftcr auf lab" uub jU läge, aber ber ©roll bat bi. InMtu «infeitig OT«bie
ffnEeif“«S»

'

b“
''eben ben Bera berab unb febtc mit feinem Bfcrbe gefärbt. Daß non tbneu ein Überaus wuchtiger ®tn= neibifcfjer ober boshafter Unmtffenbeit. Btdjt her

non bem lebten Slbfabe auf bie Bühne b'rab, toofiir flufj ausftrömt, brbiugt ibr Beruf. 216er feine febbb= geniale 3nflin|t imponiert ber ®enge, fonbern rctfeSsäämäSSSISS
T££*Säiäs latä' ä

ber Oper S."Xi®7 ©t> ge ^ »ä « f.»hV afiem «SS eine nach f«br Vünftig !« w'erbrn bienen fo genannt äu »erben. nicht flnnbreporter

Werte «? bli Biibue tarnen
"

weil bas ©clrampel brof>l. ooreilig in bie Mnbe. 68 mag tamponieren ni«t Seute bie »ecenkntot >»urbe„ wnl «8 be

ben fRfmtfanni« ber getragenen ©teilen, welche er unb »er will, es mag feine ftombofitioncn ?ur Prüfung tönen gu Virtuotcn, leerem ober ftompomften mcf)l

in bem finale iu finaen hoben, auf baS »ein* einreidjen luer will, eS man fie auffuhren, wer bas reichte.
, .

licbfle — er ntadjle ben 2Bit} unb fügte immer: „auf SRifito einer Blamage auf fiib ju laben wagen batf, 68 barf befouberS ®a"f‘
tf“

b as bciiilichfte" — unterbrach aber nie unb nimmer barf bnS komponieren mono^ für Dmtcnbubeit, bie ol)ne Cathfenntnl« nur üermöße

Su bei einem früheren ©aftfpicle noch im poliRcrt Werben Ueberbie« «erhält eS fid, Mtorlf« einer

alten Sbea.cr batte er bieferbalb einen Streit, mit fo. baß mdit alle Du,gen*«« MÖÄ“ bei einem früheren ffiaftipiele noefi im polir.ert Werben. lleberbieS Bcrbält «8 fid, bjftorifeb einet
r JS?

alten äbeatcr batte er bieferbalb einen Streit mit fo, bafi nidit alle Dirigenten tamponieren, fonbern Uber SDlufif färeibcn, fofnn es B“‘ S'W‘
bem Btrftorbenen tllegiffcur qjBcfl). unb nun fagte er baii alle flomponiften btrigieren. SRut #erba[tni«> Bei ben

i
gewaltigen

> ~ i Ä bo*
ju feinem allen fjreunbe ©dimetjer: „Du lieber Tyrit), mäßig Wenige nuferer Blenter, Oon ben Sftieberlanbern ift gcrabe eine ffteform ber 2afle8tritl( gar mbt bod)

i .bitf mir ans, baf, bn, ber bod, felber ben ©leasar W. _a..f Sincent b^jrt
;

fmjä
g'fuugen baft, mir net am 3lbenb mit einer fjtferbc. fflagueriatier in granfreidj', haben leinen Dirigenten- mau fällt: oon alleni Seiten über fcie ^ecenfeiiten fjer,

fomöbie foinmft wie ber feligc SSöcfli " — polten betleibet, ffiattdie wie Sdfumanii batten man fdplt fie Xagebicbe, Sbioten, Berleumber, aber

Wewifi nictit ©epperl, gcwifi nidit!" cutgrgnete aiifdieinenb nidit bie fperifißhc Begabung unb erobere mau bordjt bod) gefpannt uttb erwartungSBoü auf

Sd)ineber ber an beu friiberen Sfanbal benfenb, finb jiifätlig nidit in bie ßage getommen. «ber ffill- ba8 ©dangelmm ihrer Bcrtebte.

bie Bferbe »on ber ißrobe forlgtiaffeu batte, bnd)tc lacrt, ©abrieli, tjialeftrina, ßaffo, SDfonteoerbt, Schuß, Sine Berbefferung unfeteS j®??*?!1 '

fidi aber inuerlidi: Du baft gut reben. Sdtimpf' £>affe, §änbel, Badi, $?apbn u. f. w. , faft alle bte wefeuS — unb 8war in weit mehr ißuntten als ben

bu nur am Sllieub, wenn boip Ißferbe [omnien! 68 grö&ten unb großen BolbPboniter, Slaifiter, 9iotnatl= berührten — tput wirtlid) grünblicb not. ffiicbrau^eii

ift bas befier als baft ber frcriog midi am Sdjlafitt. litcr, ajtoberneu, fie alle waren Dirigenten, iffier einen großen ®efid)t6Iret8 unb md)t baS tleinlidje

dien friegt fobalb er im 3uge feine Ißferoe fiept
!“ — wollte ben 31uf ber üädierlicpteit Berbienen unb ipre Sligueiigetriebe. 3teue SttPmungcti miiffen in bie

Xu Slbenb tarn unb ©dimeper nerfteette bie tutuftt Stapetlmetftcrmufit fdfielteii ¥ Sßären fie nnpt berborrenben 3ufianbc getrieben Werben. Die twiJJ’

Bferbe in ber liefe beSsweiten ©intergrunbes, weither Sirigenteii geworben, wer Weiß, ob ber Born iprcr alten fragen, — Wa8 ifi SRuRt, Wie muß ““f1»1”*

blird) ein Ipor non ber großen Biipne abgcid)loffen 6rfinbung [o reieplid) gefiofien wäre, ob nupt Sorge, werben, wohin Wcnbd fiip bie 6ntwidelung nu^ wer

werben tonnte, fo baß Didjatfcpet bie Xiere nidit $unger, Stleinmut, Berjwciflung frupjeitig ipre SfJro* ift ber „fommenbe ffltann * - fie muffen wkber

fab. -3118 min im $inale biept hinter Sicpatfchef buttioität getäpmt hätten. Befaßen wir weniger herauSfotbernb aufgeworfen Werben. SBirb taufien

fo ein Dutjcnb ©eparniidiler rafftlnb an ber Spifce ft’apellmeiftermufit, nufere SiUteratur Würbe taum auf wieber Sampf e ui bet Srunfi. fflir benbt gen

bes -Inges auf bie Biipne ritt, geriet Xidiatfdicf in ben großen Sfieidjtum monumentaler SBerfe pmweifen. ein eprlupereS Sutercffe. als bteper an bem 3u»“S

Sliifregiing unb bropte ©dimeper, wcidier in ber 68 panbelt fidi nidit bariim, bie Sfompofition ju mono, junger Xalente. 68 muß ihnen auf energifipe ffletfe

erfteii ßouliffe ftepeub ben .fing oerfolgtc, mit ber polifieren, ben Dirigenten in aller Sorm bas Brobu- mit IhatMfttgen Unternehmungen ber ffieg fiertiut

Sauft. — edinicptr guefte bie Sldjitlu unb beutete gieren ju oerbicten, ipncn bte Stufiuprung eigener «erben. Die Xptanne; berer, bie bas Bhtlo|ophieren

auf ben ßeriog in feiner 2oge. — 3118 aber ber üüerte jn Perfagen, fonbern bapm ;u wirten, baß m bte Xoiitnnft ptncingerrte.il ,
unb ®ufit nennen,

lliarfdialt bie Bagen, ber Staifer, bie Brinjeffiu uub fie guteüBcrfe anberer Slieptung als ber v»a* flai ferne ift, fie SB*«*

bereit (Befolge and) augeritten tarnen, tanntc fid) ihnen geläufigen ntipt aus bem Stonjert- ftanb finben, baintt baS Orate f4«a unb

ridiaiiditf not lorii nidit au» unb ftatt bes lerte«: faal unb Bon ber Biipne fernhalten. eittfipetbcnb beit ffieg in bie Jutunft finben tann,

auf ben ßcrtog in feiner “oge. - 3118 aber ber SScrte ju Perfagen, fonbern bapin ju wirten, baß in bte Xoiifunft pincinjerrteu

,

SBtarfdjalt bie ißageii, ber Staifer, bie Brinieffiu uub fie gute Vierte anberer Siieptung als ber 1"a8 fi“t [(ll,e

bereu (Befolge auch augeritten tarnen, tanntc fid) ihnen geläufigen nicht aus bem Stonjcrt- ftanb finben, bannt baS .fcpbpferfi

Xidiatfdn-t not 3oru nidit au» uub ftatt beä Dcfte»: faal unb Bon ber Biipne fernpatten. entfipeibeiib beit ffieg in bie 3
©rofier Sott . hör’ mein Slep’u .

.
." fang Xid)a- ßier muß ber Sdßag gegen bie ©ligucmmrtfAnft trop ®e|rfiaft, ,-fopf unb 6Iigue,

tfdiet mit polier ffludjt
:
„Sdjmeticr wieber ein Bferb, geführt werben, hier miiffcn Sdiritte gegen ben ©ui-

SdmieSer uodi ein SJiferb, Sdimeper bu bift ein flufj ber Dirigenten getpan werben, gegen fie als

Bfewcwerb!“ — DaB 6rftaiiiicn uub (»eläcfjtcr bc8 Wählenbe, nid)t gegen fie als probuäiercubc igayjfe
BublitiiniS mag fid) ber frennblicpe Stefer felbft aus- »ilnftlcr. — SDfan tann erfahrungsgemäß ein guter W
malen unb wer mufitalifd) ift, Wirb boppelt beluftigt Dirigent, ein guter Stomponift fein, überhaupt ein

fein, wenn er bem palpetifdicn WotiPc ben „Sßferbe- guter ffiufiter unb bod) ein fepr fiplediter Sfntiter.

tomöbie-Iert“ SidjatfepefS unterlegt ffienige unterer Sfapefimeifter haben leibet ben Spur-
V)tf iSjUttwltfr -WOTODfr 1H

lefdjöfl, |oj)f uttb |fipf in Der $ln|i&

ber Gegenwart.

Bmt (&. Sunncrft.
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Sromponiftenthfltiflfeit ßrunbjäfelUh oom Jtapcflnieifter*

amt, man fdjeibc e8 aber and) ßrunbiä^U^ Don ber
#

«efuaniö, bie SBroflianunc aUein ober hauptiächlid) Dr. A. 9l«rnberfl. ©te üor funem eröfmete

SU beftimmen. Seit 5Diobe!omponiften unter ben II. Jährliche aanbe8au8ftellunfl nt »turnberg hat

ffaneQntciftern, ihnen, bie allein „ftapeflmeiftcr« in ihrer harmonifeffen JBerbinbung bon ©inheitlichfrit

mufft" eigener ober frember 3Jia*e begiinftigen, nnb ©ebiegenheit, @chöuh«t unb Vornehmheit felbft

muff ba« ^anbwerf gelegt werben. 3>eu einfldjlißen bie hoehgejpannten Erwartungen weiter ftreiie über»

Dirigenten muff bagegen auf alle Seife faubere Vafjn troffen. Die gerabeg» märchenhafte elettnfihc Veleuch*

gejehnfft, fie miiffen fojufagen oor unlauterem SSett* tung, welche bereit« am Eröffnungstage ihre ©tfcul*

bewerbe neffiert werben. 9)iait bebarf bagu in cvftcr bigfeit tffat, liefe befonberS bie öauptgebaube mit

ßinie einer gnftotig, bie nur SBerfe gu prüfen, 311 feinen eblen formen als ein 3JieifterWerf beutjeher

fonbern, abgnlehneii ober äur Aufführung ju empfehlen Äuuft erfennen, wie eS fdjbner faum eine beutfehe

ic ©lique ftefit mit bem 3°Pfe im engften Ver* ^attc, unb bicS nach flnug anbers gearteten ©eficht«5 AuSfteUung je gegiert hnt.
, « 1 ..A«, r, . 4. I . t. ... „to (..Ai. «<mS Sa odi^ii.nr 1 (Mdtfd dnopfphpn hnti iman wflnbticöaftsnrabe aerabe wie (SAwefter unb punften, als ähn!id)eS hi** nnb ba gefchieht. - » „ „ . . .

Bruber 3!ur tput ber 3opf nienmitben eilt Baut SD® o o 8 (in bem Sluffaße über Opernbrama- unb 3ntercffanten, bte bem Beiuiher m anmuteubfier

ßeib an, ee ift ju greifenhaft bafiir; bagegen Per- turgen) u. a. haben beachtenswerte Borfehlage gemacht, fjorm geboten wirb, harren hier bes 2Rufit reunbe8

pinbert bie 6ligue ganj fhftematifch neue ßeute an Oh fie burdigefiihrt toerbeu tonnen, ob überhaupt noch befonbere ©enufie. 3n rrfter ßinie fteht bie am

bie Oberfläche ju tommen. Sie bietet jubem für ben ein Serfitd) baju gemacht werben wirb, hegt bet ber 21. Sflat mit ber „ffialfure erbfinete tetepbomfd) e

©ang abgefehen oon ber Unfumme beft ©chönen

bie Cberfläche 311 fommen. ©ie bietet jubem für ben ein Verfuch baju gemacht werben wirb, liegt bei ber 21. SWai mit ber „ifflalfure cröffnete teIeph on»fd]

ipreis ber kamerabfehaft aEeit talentlofen ©trebern 3ufunft. Uebertragung ber pund?ner $of oper, ber

ben beften Unterfcfffupf. ©ie jebodj als ©anjeS ber* 9?ur uerhehle man fid) bon bornherein bte wunben jene ber „'fcuppcnfee unb „Cavalleria rusbeana
,
ber

niebten 3u wollen, fetefee ©laSfugeln gegen Reifen fünfte nicht, 311m al bie nicht, baff bte Einrichtung „llnbtne unb anberer Cpcrn \Jon.gefolgt ffnb.

fcfileubem. 3ebeS organifche Siefen beherbergt Var a« etwas 3ünftigcS befommen Würbe, baff Opembrama* ES ffnb 2 getten mit je 36 Hörapparaten im
m -..j. v ptm« in:.... »is «.iA iscfrnmmt.idtt fnteip« ttnittpn ftlffiaiibe ber Voften unb Jelcarabheu tinaexif^tf
fiten, warum nidit auch bie Donfunft? Die Eliquc turgen als Vlenfdien auch ©trömiuigen folgen muffen ©ebaube ber ft. V°ffen unb Delcgrapheu euigwichtet,

bat ffch unjerttennlicb mit ibrberwoben gegeigt, nur uub aud) bei ihnen Varteiliifefeit niefei gu umgehen unb ift bie Anorbnung berart, baff, »abreno bie eine

baß fid) in unferem 3eitalter Wieberum bie faben- ift. IDlan Bergeffe weiter niiht, baß fie gerabe, einmal fidi füllt, man fid) ber Hörapparate ber anberenbebtenen

fcöeinioen Stefien bebenftieh bermefirt haben. Dem auf ben falfcbeu ffieg geraten, weit mehr fdjaben als tann. Die Uehertragung tft jo borjüglteh baß mauiher

Unwefen ben llntergrunb weggraben, Wäre bas ein- nüpen. Diefe ®efal)r wirb nun allerbings burd) bte Sorer nad) Ablauf fetner 5 ffitnuteu fid) eine neue

riae SRittel ber Bettung , allein wo anfangen? Die Botausfepung abgejd)Wficf|t, baß mit fieute oon aus- Starte ju i>0 Bf- loft. Dte Bracifio.it unb Deutliehteit,

Somponiften haben aud) hier bie Stntttort bereit, gefprotheu feinfilhleubem, tritifdiem ©efihmatfe folche mit bet feber Don uherttagen wirb, t|t fo groß, baß

©ie faaen bie mufitaiifdieH ffiachthaber finb bie SlutoritätSfteHungen einnehmen bürfien. mau felbft nnt m baB Braborufeu unb ®onbetIatfipcn
, ' ö

, rr u. ; CTT» Ifi OlU. _ .".fe«,. S-.. fU afAttnn 9. KbS CTPClrti+lHPr SlitI fl( t f IIM1& PtnftimitlMI
Stabenmeiftcr ©ie taffen nur bie Anhänger ihrer ffier ift aber SRichtcr über ben ©efdunaef? ffite beS SDlitnehner SPiiblrtantS etuftunmen mSgte.

SBartei su ffiort fommen uub mit Borliehe (ich felbft. ftnbet man biefe feltenen ßeute heraus? - Mit bem SU8 ber Brinjtegent am 16 ffim bte SluSfteltung

Die 61ique toirb unter ihrem Storamanbo «ur Slapue. Snftinfte Wäre es außerbem nief,t gethan. ©r müßte jum bntten ffiale befuthte, fangen bte $ofopernfangerm

©ie beberrfiheu mit ihrem 6infiuß als Dirigenten unb eutfehieben burth mufitalifihe uub mufitwifienfehafttidie §rt. B ernina bte Brie: „Dulbe mein §erj aus

flomponiften bie ffiobe. Sturj gefagt, man muß mit fflilbung unterftüpt werben. 3hre Urteile folten bo<h Statharina 6oruaro unb ber Sramerftagn Dr.ffial-

bet StapeHmeiftermufit aufräumen. Pom ^ubtifum unb ben Sünftlent emft genommen ter bie Strie aus ber 3auberf!5te: „DfieB BtlbmS ift
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begoubernb fcpön.' ZieUebertragung war fo gelungen, Amfterbamer Brofeffor SleSfcpaett fangen u. a.

bafe btt Begleitung beb '^rinjre ihn ein laute« Braoo Siebet oon Stapln* unb Schubert gang Potgüglidj.

anfttmmte unb biefet felbft ben Sängern tclcpbomtd) SJeibe Sänget toirftcn autf) in Schumann« „Ba=

feinen Zant au«fpracb. tabieS unb Seri" mit, weiche* eble Zonwrrt nutet

Züpiige SfapeHert forgen für bie muBtalifebe Unter- Sulp* ßcitung auSgegeidinet ju ©epör tarn. 3n bem-

baitung ber Au*Be!Iung«bcfu<ber. Superbem ift aber felben fang ben ifänrt bet Seri fftl. ffiaüt) Scbaiifeil

noib burd) neue ©Etragüge ®efegenbeit geboten, bon bter mit i&ter ich einen Stimme unb mit burcbgeifttgtem

au* ben 8 a t) r e u t p e r g e ft f p i e I c n beignwobnen, Bortrag. fjrl. SlarctUa iptegi ftanb ibt at« imeiter

ohne bafeibft übernachten ;u muffen. Sei bem Seidl- Sopran William jut Seile. Sic erfreute auch bie

tum ber Stabt an eigenen boctjintereffanten Selten«- -Supörer burd) Bicberoorträgc. (Einen fnmpatbifdien

würbigteiten bürfie fiel baber in biefem Sommer tuot)l ©inbruef lieben aufeetbem bie Sängerinnen grau Slarie

taum ein Subflug mehr lohnen, alb jener nadi ber Bilbelmj unb bie AltiBin Sri. Slatbitbe ft a et 8

alten Boris, befonber* ba bie bcutfdien ©feiibabncn inriitf, bie [ebttre toegen ihre* fiangreidten Organ*

an jebem 1. unb 3. Sambtag beb Slonatb gabrlarttn unb luegcit ihrer feinen itortragbnüancierungen.

mit freier Südfaptt innerhalb 10 Zagen au*gcben 3u ben Sirtuofen be* gefte* ift and) Midi,

unb bab fflohnnnglbureau billige SfJribatlnohnungen Straub gu iähien, beffen ZongcmSibe toegen ber

in Stenge iur Beifügung hat. brenncttbeit Sorben im inflrumentalen Sfolont jenen

gefielen, welche ben 3beengehait Oon Zonmerten nieftt

5,0 febarf genug gu milchigen toiffen. Steine Stage, Sieb-

. sf ' Straub ift ein Blrtuo* im Drehcftrieren unb e* fehlte

Hiebt an tjorbcercn fiir ihn.
' $>önbrIB erfte unb oierte 9röming*bt)nmc , ber

fiaifetmarfd) uon SHid). SBagner, Seb. Bach* Slagni-

Jtplanffiipriini eines fnsrrts non

fimthlt heit unb Subgeglicbenbcit.
TUMIfUll jtJUIflMI. Zer Sbor gäbitc über fiOO Stimmen; im Ordjefter

mirltcu 130 3nftrumentaliften mit.

Za* Ijerrlidte geft reihte fieb feinen Borgängcrn
I’.— Zrcbben. 3n ber Steujfirdje führte fterr in ber loürbeootlflen SBeife an.

Stufifbirettor ffiermann am |5fingftfonnabenb nu-

ferem SJJublifum groei Sähe an* ber grangibtubmeffc ... j

(Dmoll) pan Sllipael ftanbn, bem Bruber beb

Shmphoniemeifterb , oor. $artitur unb Stimmen -toUV
biefer in unferer 3rit noch niemalb gubor mieber.

gegebenen Sompofition befinben fieh im fflefih beb ZrUitA* T6rt*(a
Zrebbner SDJnfilfdiriftfteller* Otto Sihmib. l Till Itf f.

Zie D moll-Slcffe flammt aub bem 3ahre 1803.

Sie tottrbe im Auftrag ber Staiferin SlariaZherefc
bon Sijilien, gWeiter ©emalilin gcang' I. oon Oefter- Berlin. 3m Stgl. Cpernbaufe gelangte alb

reieh, gum Samenbfefte beb Staiferb fomponiert unb jiingfte Bonität £) i 1 i p p Silferb neue oieratlige

am gebaehten Zage im Sd)Io& Sasenburg bot bem Oper „3ngo", Zejt nad) bem gleichnamigen Stoman

ffliener ftofe erftmal* aufgefilhrt. non Slartba Sriebmann, gut erft*

Slan lernte au* bem Berte gwei Sähe tennen, maligen Aufführung unb faub eine fc|r fpmpathif ef»e

Stprie unb ©ioria ,
jene* ein fnapp geformter , bon Aufnahme. Zer bem Zcjtbnd) alb ©runblage bienettbc

einem ftarf figurierten Sopranfolo burdtjogenrr Sah, SRoman barf tuoffl alb allgemein betannt boraiib-

biefe* ein in grofeem Slafeftabe angelegte*, fdbön ge- gefeht toerben. Zie Bearbeitung beb Stoffe* ift nicht

fteigerteb, bie bier Soloftimmen in Zuo- unb Ouar- ohne ©efebiet unb berrät einen getuiffen Bliet für

tett-Säpen mirlungbboll oerwenbenheb Slufitftnd. SBühnentolrtung. Zer Stomponift Büfer ift bureh

©ne ftarte Originalität herrfcht uiedjt in biefer feine oor einigen Satiren hier aufgeführte Oper „Sler-

Orcheftermefie unb namentlich hemegt fiel bab Sprie Iin", mic bureh eine Seihe gelegener ßanimermufit-

Dormiegenl im ©eleife beb tonbentionell fformel- werfe, Sieber unb Slabierftüefe oorteilfjaft betannt.

haften. Zagegen nimmt bab ©Ioria einen ftärferen Audi bie Sartitur beb „3ngo" ift ein Bert, welche*

Anlauf unb erreicht babei fo biel, bah and) ber mo= weitgehenbe Beachtung oerbient; in jeber Scene, in

lerne ©brer einen befriebigenben ©nbrui gewinnt, jebem Zatt erfennen wir bie ©aub beb feingebilbeten,

HScnn bie Steife in ihren anberen Zeilen auf ernflftrehenbcn , mit grofier Sorgfalt unb faft adgu

bem Sioeau beb ©loria ftebt, fo gehbrt fie gu ben peinlicher ©ewiffenhafiigfeit fehaffenben Slufiferb. Zie

wenigen in ber gweiieit §älfte beb 18. 3a|rhunbert* Snftrumentierung ift äuherft reich unb flangfchün. 3n
entftanbenen Steffen, bie heute no^ unferer Aufmerf- ber Stelobiecrfiubung begegnen Wir manchem eigen-

famfeit wert flnb. Stiepael §apbn felbft fchapte fie artigen 8ug , wie auch bie ©armoniflerung burd)-

al* feine befte Crcheftermeffe, ftellte Be alfo über feine gehenbb fehr intereffant ift. Süüie eine Art ßeitmotio,

erfte Saifetmeffe, bie fogenannte ZhereBenmeBc. lohne jebod) ajt bie Berwenbung beb ßeitmoiinb imerfte Saifetmeffe, bie fogenannte ZhereBenmeBc. ohne jebod) an bie Berwenbung beb ßeitmoiinb tm

Aiagnerfdien Sinne gu gemahnen, burebgieht bie Ste-

lobie Sngob, bie er am Sdjluh beb erften Alte* an-

ftinemt, bie gange Oper, fflir hören biefelbe beim

s yK ßiehebbuett im gweitrit Alt unb in ber Sdjluhfcene* ' ' mieber ertlingen, wo fie bon ben fterbenben Banbalen-

ftiegem gelungen wirb. Äße* in allem pat Sltüfcr

'VletlirvRnnffelioe ’KTnltBfctff in feinem 3ngo bie SHippe, ber Saehahmung be*

gätuflnffp. Sffiagnerfdjcn Stilb gu nerfaUen, glüdlich umfehifft.
' -

3m Stittelpunfte ber bom .ftoftapeHmeiftcr Sofef

S u cp e r forgfam einftubierten unb umficbtlg geleiteten

tu. Züffelborf, 28. Stai. Za* 73. niebenhcinifihc Oper ftanb fierr Spina, ber bie fehwterige unb

StuBffeft nahm einen gläugenben Berlanf. Zer Be- anftrengenbe Zitclpartie glängenb burehführte.

ftechenbften BeBaubteile biefer ungefähr ein unb eine

halle Stunbe beanfpruepenbeu Pteupeit. Za* gange

SJcrl mochte bie „Cavalleria rasticana" unb „Pagliacci“

augenfdirinlicb überlntmpfen in ber Häufung fenfatio-

neüer ©ffelle; bah babei ein irgenbmie heftiebigeubeb

©efamtcrgcbni* nicht peraubtommt, bah auf biefem

fflege bielmepr ber fftel oor bem fogenannteu .Berib-

mub“, auf ben Suongiorno fdjwört, nur neue

Saprung crpält, ift eine noüenbete Z|atfac|e. tfapren

lie Scuitalicner auf folcpem ©leife fort, werben fie

halb abgemirtfehaftet haben. Bernparb Sogcl.

ßonbon. Sir Auguftub $arrib, ber ßeitcr

ber beiben grbhten Zpcater ßonbonb: (5ooent ©arben

unb Zrurp ßaitc ift eine oielfcitig begabte Berfön-

liditeit. Alb Smprcfario ift er Weltberühmt; Weniger

ift e* betannt, bah er auch Operntejte berfafst. Bor

turgern würbe ai* IcpleScuheit ein einattigeb Iprifcpeb

Zrama gweimai im Zrurp ßanc-Zpeater mit bem

beften ©-folge aufgeführt. 6* ift betitelt „The I-ady

of Longford 11 unb Sit Auguftub feprieb bett äuherft

gelungenen Zept bagu. Zer Ort ber $anblung ift

bab Sd)loh be* fflrafcn ßottgforb gur Seit eine*

fltiege* im 17. Sahrpunbett. Zer ©rat hot flüdjten

müffen unb fein Schloff ift oon einet Abteilung ber

„Sunbröpfe* umgingelt. Zer felnblidje Oberft, weldjem

bie Schönheit ber ©räBn bie Sinne beftrieft hat, Oer-

fpridtt, beren ©emapl gu fdionen, wenn Bc ihm ihre

©unft fepente. (fr flieht ipr eine turge Bebentgeit

unb Wähtenbbeffcn fd|Ieid)t ftd» ipr Watte heimlich

butepg s-enfter. Zie tleine Zocptcr bebfelhen hat

bem turgen gärtlidien Beifammenfein ber ©Item un-

gewohnt unb bureh ipr tinbllcp heitere* Biaubetn fie

faft bie ©efapr bergeffeu gemacht, in weicher fie

fdiweben. Za hört man plöplicp ©eräufcp, bie ©räfitt

befdiwört ihren ©emapl, an feine Bettung gu beuten,

unb er ßiept in einen untcrirbifcpen ©ang. Zer

Oberft ift wutentbrannt, weit ihm fein Opfer ent-

fdjlüpft ift, unb beRcblt ber ©räBn, ipnt beim Sacht-

map! ©efeüfepaft gu leifteu. 6r oerfolgl fie mit 8u=
bringliditeiten

,
bie Be tapfer gurüiwrift. 'Jlitf ipren

ßilferuf eilt ber ©raf perbri unb e* entfpinnt fiel)

ein hihiger Smeitampf. 3tt* ©erg getroffen finit

ber ©raf tot gu ben frühen feiner ©atiin, welche an

feinem ßcldjttam tniecnb auf* neue non bem Dberften

mit ßiebeSanirägeu beläftigt wirb. Zurd) ipren

Sepmerg unb burd) be* Oherften Sopcit gum Söapn-

Bnn getrieben entreiht ipnt bie unglüeflicbc Sfrau ben

Zoiep unb erpicht ben brutalen Staun. Zie feenifepe

Ausladung unb bie Stofiümc ber neuen Oper liehen

an malerifdier Bracht niept« gu wünfdjeit übrig, ©err

©mil Bach fdjrieh bie StuBt gu Sir Auguftub’

ßibrelto. Ziele ift effettPolier unb graeiöfer ai* bie

früheren Berfucpe bcSfetben auf bem ©ebietc ber

Oper. Za* Borfpie! ift beionber» fcpön; auch anberc

Zeile ber Oper finb wertooll. Stih Bauline 3orau,
eine ameritaniiepe Sängerin, fang unb (Dielte bie

ßabp ßougforb in jeber ©mfiept oorgügliep. Zie

junge ffünflierilt ifi ein Stitgiieb ber itaiienifepen

Sfgi. Oper gu (Sooenl ©arben unb Zrurp Baue. Sie

trat in mehreren Opern mit unbeftrittenem ©rfolgc

auf. Sie flubierte „Sebba" mit bem Sfomponiften

ber „Bagliacci", ßeoneaüaÜD, gu beffen grbhter Be-

friebigung. Auch SiaScagn! belobte ipre ßeiftuug

in her Oper L’Auiico Frilz. A. Sipreibcr.

fud) liefe nicht* gu wünfdjen übrig. Au* bem Spcin-

Ianbe, au* ftoDanb unb Belgien ftrömten Siufilfreunbc

Abolf Siputpe.

ßeipjig. Zie gweiaftige Oper ,Za* ©rute-

gablreidj herbei unb Würben burd» hie mupfaliicpen feft“ (La fesla dcl earrol Zert unb Stuflt bon

Zarbietungen ooHanf hefriebigt. ©. Suongiorno, pat hei ber erften Aufführung

Zer Bianift Bufoni pat unter ben Soiiflen am 25. Stai troh forgfäitiger Sorbereituug unb

befonber* gefallen, ©r erpielt feine muBfalifcpe Aub- malerifdier Sufcenierung bei boigüglicpcr Befepung

bilbung in ©rag (Steiermarf) burep ben Sfomponifieu ber ©auptrolle (Angelo bur^ ©errn Zemutp) nur

Sem p unb pat fepon ai* finabe Auffepeu erregt, al* einen halben ©rfolg erg eit: Zer erfte Alt Bet wopl

er in einem Sfongerte über gegebene Zpemen prächtig hebpalh ah, weil her Wüfle 3ahrmartt*larm, ber un=

burdjgefübrte BPantaBeu borgutragen oerftanb. ©r aufhbriiepe feeutfepe Strrwarr unb ein auf tuebrigen

fpiette in Beetpobenb BpantaBe für Bianoforte unb Dpereltenton geftimmte* ©ouplet Diel gu Wenig bem

©por bett Sflabierpart gang aubgegeiepnet unb trug aufeer- entfpreeben, wa* man boti einer Oper erwartet. Zer

bem ein Don ihm Porgügtid) nach Bacp bearbeitete* Brä-
lubium unb bie D dur-ffuge fowie bab A dur-Sllabler-

iweite Alt würbe Diel freunbiteper aufgeuommen:

5t enthält manepeb StimmungbboIIe, nur berührt

fongert non Sfr. ßibgt mit eminentem ©eldjid oor. Sara- bie gräfeinbe Scpinfewenbung peinlich
,

bie auf bab

fate fpiette bab Biolinfongert Pon Slenbelbfopn unb freubig bewegte „©mtefeft" einen fo trüben Schatten

ein Sonbo oon Saint-Saiin* mit jener Birtuofität, wirft, ©in Zrinttieb, aubgetaffene Boltbtange, ein

welche man bei ipm tennt. Zer oon Subinftein ©ebet an bie Stabonna, ferner ein im Slanbolmaten-

befonber* gefipähte Zenorift gur Slüplen unb ber eparafter gehaltener Sacpefchwur hüben bie perbor-

— Zie SlnBlheilage gu Sr. 12 biefe* Blatte«

enipäit brei anmutige ßänhler bon ©priH SH ft ler.

Slan fann burep eine ge[<|icftc §armoniBcrung Zang»

weifen nieftt anfpreepenber ftiliBeren, alb e* pier ge-

fdjiept. Za* ßieb: „Agne*" bon Sörgen Slalling

gu SBorteu bon 6. Slörife geigt gang bie eble ©igen-

art biefe* originellen bäuifepeit ßomponiften, ber

burd) einfache Siittel gttnftige ASirtimgen ergielt unb

bet bom Zejle geforberten Sltmmnng eine berebte

3rorm gu geben berftept.

— Au* Slünften wirb uns berichtet: ©uftab

Siepr, ber erfte BafBft be* Stündjner ftofipeater*,

ift am 18. Slai einer rapib oerlaufenben Bungen-

enigünbung erfegen. ®r gehörte unferer Büpne feit

bem 1. September 1881 an. Siepr war au* ben ftaßen

ber Biffenfcpaft (er war utfprünglid) Slebiginer)
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in ben ©empel bcr bvamatifchen Run ft libcrgctrcten.

Nad) bem erftcn ©ngngemnit in (ßrafl fam er an
ba8 Hoftpcater in SieSbaben (unter 3apn) unb oon
bort nach Wündjen. ©ieprS Crgait Dcrefitigte bie

bei Soffitten fo feltenen beiben Horpge pödjfter

©onorität unb fteii cbler flangfdjöner VluSbrucfsfähig*

feit. 9118 „Mafien", „Jjjunbing", „Rönig fteinrtch",

„ßanbgraf* wirb er in 97f üuc^cn, als „©urncmanS"
ben SÖcfudjcrii ber ^rftfpiele oon 1882 unOergcßlidj

j

bleiben. Nidjarb Sagncr bat bie grobe fünftlerifrfje

Schaltung unb bie bobe mufifalifchc wie aßgcmehic

Gilbung ©tehrs aufcbriirflidj anerfnnitt. Hon ßicb=

lingSroßen ©ichrS feien nod) erwähnt: „©araftro",

„08min", „Rafpar", „Sertram" in Nobert ber Jeufel,

„ftalftaff", „Saffcufd)mieb''. Ja and) Siganb, fein

©timnifoßege, idjon wieber mit einem 3uße außer*

halb inneres Opernuer6anbe$ fleht, ift fcpleuniget

©rfaß im Saßfacpe notwenbig, wie eine ©ntlaftung

3rl. ©erutna«, ber pr 3cit einigen Hcrtreterin

bcs großen bramatifdjeu Sopran«, ebenfo bringlicp

wieber geboten ift, wenn nicht eine bebenflidje ©r*

mattuuß biefer fdjönen, aber uid)t fefjr aiibaueruben

©tim me eintreten foll. m.
— Sfr erhalten folgenbe Nad)rid)t: Ott ©re«*

ben bat fid), auf fMnrcgung be 8 Herein« jur ftörbe

muß bcS ftrembenoerfehrS, ein 9lu8fd)iiß non Wufifetn

unb Wufiffrcuubcii gcbilbct, wcldjer 9111 ge meine
©ädjfifdje Wufiffcfte bernnftatten will. Sie
au« ben Sorbefprcd)iuigeii p entnehmen ift, folleit

©reSben, ßcipjjig unb ePcntueß and) © 1) tmtiify

als ©tätien für bie Wufiffeftc abWcdjfelnb in ?Jrnfle

fommen. 0» ©rcSbcn fjofft mau bie fgl. Rapcilc

Sit gewinnen, in ßcipaig biirfte man baS ©ewanb*
pauSorcpcflcr unb in ©bemniß bie fel)r leifluiigsfähtge

ftäbiifdje Rapelle pr Serfiiguitg haben. ©aS erfte

Wufirfeft foß in ©reSben ftattfinben , wo man ben

eben erftaubeneti 9lu$ftcßung8palaft für bic Nuffiih*

rinigcu p benflfcen gebenft. Hei ben reichen muff*

falifd)cuWittcln, bie in ©achfen borhauben finb, foKte

baS ilutcrnchmcn unfebwer Oerwirflidjt werben tönnen.

— (© rftauf f üpruti gcu.) 3m Stuttgarter

ftoflbcatcr würbe bic Operette: „©er Sogclhänblcr"
uon Rarl 3dl er ihrer ntelobiöfcu Wufit Wegen
recht freuublid) nufflenommen. Ilm bic gelungene

9lufführung berfelbcu madjtcu fid) bie ©amen ©uttet
unb©fd)erpa. fowie bie Herren RI ein, Slmanti
unb fßeter 95? ii II er perbient. — 3m Scrliucr ©heater
Unter ben ßiubcit würbe 91. ©u (litt au 8 Operette

„©er ©roßherpg" am 20. Wat »um erftcn Wale
aufgeführt. ©er ©c|;t bcrfelbcn ift blöbfimtig, bie

Wufif anfpredjenb.

~ ©er Romponift 9lug. Hungert hat unter

bem ©itcl „£onierifd)e Hielt" oicr Opern gefeprieben,

beren Stoff bcr 3ßaS unb ber Obpffec entnommen ift.

Ja« ©reSbucr Hoftpeater will im itädjftcn £>erbft

eine biefer Opern : „ObnffeuS’ ipcinifehr" aufführen.
— ©er © c n a t Pon H a m bu r g hat ben Sürgcrii

biefer ©tabt ben Horfcplag gemalt, bie Summe oon
swaiuigtaufeitb Warf ber „©efefljepaft ber Wufif*
frcmibe" als ©ubDcntiou unter ber Sebinguug p
geben, baß biefeS Drdjefter jäprlid) pm minbeften

fünf Solfsfonserte arrangieren muffe, in welchen

pm (HutrittSpreiie bon IjbcfjftcitS fünfjlg Hfcnntgen

auch bcr arme 9)tauu gute, flafftfdK 95?ufiC hören

fönne. *

— 2Ju8 Ho nn ieilt man un8 mit: Jer 3?lorgcu

bcs HfinöftfonntageS faub auf bem hefigen ^riebhof
eine phireiche tim fifalifdje ©emeinbe bcrfammelt, bie

in ernfter ©timmung ber Heifeöung ber gefeierten

Hiantftin tlara ©^umann beiwohnte. 3n ber

deinen fjnebhoffapcfle war bie £eid)c aufgebahrt,

inmitten bon 260 Rränjcn, bic pm jeil fehr wert=

Poll waren, gürftin Hntonie bon ^ohenpllern,
3nfantin »on Hoüugal, p| e ©tabt Homt, muftfalifd)e

Hereintgungen ber ©täbte: ßeipjig, Hafcl, Harmcn,
Röln, §ran!furt a. 95?. n. P. a., Ratten al8 Hemei«
ihre8 HelletbS Hlumenfpenbeit am ©arge ber Her*
ftorbenen niebergclegt. 3a&treiche auswärtige Rünftler,

unter ihnen 3ohanne8 HrahmS au8 SBien, fyxo*

feffor 3ofef Ooothtm au8 Herlin, fßrofeffor Oranj
SBitllner aus Rölit, ber ©ttefbruber ber Her*

ftorbenen Hrofeffor SBoIbemar Hargiel au8 Herlin.

fowie Hertreter ber ©tabt Soun, 2 Jöd)ter unb 4

©nfcl ber Herfcbiebetten wohnten ber Jrauerfeier bei.

©in gemifchter ©hör fottg unter bem ftäbtifdjcn Hhtfid

bireftor Sßrofeffor X)r. ßconh- SBolff ben ©horal:

„2öenn id) einmal foß fcheiben." ©arauf würbe

ber ©arg jur ©ruft gebracht unb bort pr Rechten

SKobert ©^umann8 beigefeht, worauf bie 0«** mit

einer fDtotette befchloffen würbe. 1h* S*
,— 3m ©onftanjitbeater in 91 om Würbe, wte

fchon gemelbet würbe, bie Oper „La sorelia di Marek“
oon einem bisher gan& unbefannten jungen Rompo=

niften ©iiuomo ©elacctoli aufgeführt unb fanb

fold)en Seifall, baß ein jwanätgfa^er fcerborruf bem
EKufiler am ©nbe bewies

,
bap fein 2Berf aufeer^

gcwöhnli^ gefallen habe, ©ie 3fitnng w 3talia"

fdjreibt über ©etaccioli: 9US gaus junger Wann be*

fam er eilten HreiS als jjlölift unb würbe in einem

Ordjcftcr engagiert; and) Ronjcrte gab er, um feilten

©rmerb p Permchren. ©r nahm bann ftompofition$=

ftunben bei ©e ©anclts unb fchrt’cb eine Htcnge

ßieber, bie bereit« populär geworben finb. Had) bcr

Hufführung einiger feiner Crchefierfacben intereffierte

fid) bic berühmte ©äitgcrin H e II i n c i o n
i für ihn unb

fie wie ©tagno ermunterten ©etaccioli, eine Oper

p fdjreiben, wooon er fdioit lange träumte, ©ie
3taiia fept hinp: unb wenn mau einen foldieit ©r>

folg mit einer Ißufif erringt, bereu Rompouift Weber
©elb nodi ©fanbal, nod) Sieftamc sitr ©eite hat,

um ba« Outereffe p erregen, fo muh He mohl be*

beuteub fein, befonber« ba Riinftlcr, wie bie beiben

geitannten, ihre ganje Rraft cinfe^tcn, um bem SBcrfe

^rcunbe ju erwerben. *

— 9lus 91 r ii ft ab t i. ©1). wirb uns mitgeteilt:

©ämtlidje ©cfangoereiue 9tmftabtS fowie anbere

^reiinbc ber Uflufif h«bfu ein S?ontite gebtlbet, um
bie in ber hiefigen HouifaciuSfirche ftchenbe ©eba*
ft tan Had) = Orgcl, bie mit ihrem ©timnten* unb
lonfarbenrcidjhim p ben größten unb oorpglichften

Orgclwcrfeii ©hiiringcn« gählt, Por bem fidjer brohew
bett Untergang p retten, ©teidjjeitig ift bie 91n*

brtnguug uon ©ebenftafdu au bcr Siirdie unb am
SBohnhaufc Oohann ©ebaftian Sach« in 9lu8fid)t

genommen, ©er grofte ftantor hat Pon 1708 btS

1707 al« Organift au ber SouifaciuSfirdje gewirft

unb hüt ben ©runb gelegt p feiner uadihcrigcn Se=
beutung als Orgclfomponift uitb Orgelfpieler. 3ahl-'

reiche feiner tiefen unb fuufiuoOcn Hrbeitcu für bie

Orgel finb ^tcr gefchaffen.

— 95efaitnilid) ift ber Nachfolger üou Hmbroife
©houta« als ©ireftor beS Hanffr RoiiferPalorinmS

©hcobor © u b o i ö geworben, ©iefer ift ein ©djiiler

pon ©l)oma« gewefen, wurbe 1871 ^rofeffor ber

Harmonielehre am RonferPatorium unb 1881

feffor ber RompofitiouSlchre. ©uboiS hat fehr oiel

für Htano unb Orgel fomponiert unb nimmt als

Rompofiteur einen adjtcuSwerteu Nang ein. ©eine
©rneuiiung hat pov allem jene iiherrafdjt, bie

glaubten, bie Neuwahl werbe wieber auf einen alten

Herrn falten, ber nicht rctfjt in ftiihluug mit ben

Hnfichteu ber mobernen Seit fteljt ; bas ift aber

©uboiS feineSwegS. *

— ©ängcrinneu ift bringenb abpraten, in Si’oit*

ft aut in Opel p fonprtieren. ©ie öftcrreichifche

©ängeriu 3*1. Srabeö, wefdjc im Halafte beS

©ultaus oor furgem nod) mitgewirft hat, würbe am
U. 9Jiai pon brei Hetfauc» ilbetfalleu unb bnrd)

Htcfferftiche getötet. ©8 fdjeint bcr fJtacheaft eines

Perfdjmähtcu ©ourmarijerS porptiegen. ©ämtlidien

Slättern iu Ronftantiuopet wurbe perboten, über

biefeit HorfaQ p berichten. 3^tungen Würben
fufpenbiert, Weil fie biefeS Herbot unbeachtet ließen.

— ©ie Sitwe beS p ßouboit perftorbenen

9flufifer8 JgalU, wcl^e PormalS unter bem Nomen
Neritba als HioUnPhtuorut rühmlich befannt war,
erhielt Poit Rihiftleru unb Niitglieberii ber engtifdhen

Slriftofratic als ©hrengcfchenf eine reipnbe Sißa in

Slfolo bei ©reoifo mit einer prächtigen ©inridjtung

unb einen Gpecf über 500 Hfunb ©lerling, ben Neft
ber Sammlung für ba§ ©hrengefdjenf.

— ©ie gute ©tabt Riew hat jüngft baS Her*
gniigen gehabt, bic Oper „RÖnig Pon ßapore" im Orad
unb Weißer Sefte p fcljen. ©ie Oper war an*
gefünbigt, bie Hläße Pcrfauft, aber Roftiime unb
©eforationen bcr gaftierenbeu franjöfif^en ©nippe
noch nicht augefommen. ©a entfehioffen fich bte

Riinftler rafd), unb führten bie Oper als Ora*
torium auf unb fie foß nicht wenig gefaßen
haben! *

nicht gut ablehnen fonnte. Um aber ben ©rfolg ber

angepenben Rünftlerin in feiner Seife abpfchwöchen,

wäplte er p feinem Hortrag ein ganj einfaches ßieb

ohne Sorte pon 9KenbelSfobn. — ©in 3^0 °on

cdßter HcrjenSgüte! m.

— Heut Haganini, ber ein großer Spar*
meifter War, erphtte man folgenbe Hnefbote : ©eine

Säfdjetin wünfdne fepuli^ft, U)ti einmal fpielen p
hören, aber bie ©tfepläße waren teuer unb bie ©alerie*

farten fd)on lange oorper immer in feften ftänben.

©ie war baper cntgilrft
,

al« flc eiumal pon Haga=
ninl ein ©aleriebißet erhielt, unb hörte mit Hn»
bacht bem Spiel beS Weißer« jn. 2US fie aber ipre

näepfte Necpnung brachte, war fie fepr cntfeöt, benn

Sagcwint pg ipr ben H^eiS beS SiöetS baPon ab!

m.
— Nubinftein war in gewiffen ©Ingen iepr

abergläubiieh. ©r feßte fid) 5 . H. nie an einen ©ifcp,

nn bem brcippn ßeute effen foßten. ©o audi einft

in ©binburgp bei einem ©hier mit breiphn H^rfoneu.

©r bat bic Hausfrau, uoep ein halbes ©tünbdjen p
wartin, Pieuei^t fomme noch ein Pierjehnter ©aft.

Walt würbe hungrig. Nicmnnb erfepien. ©a erfdjoß

auf ber Straße eine cntfeplicfie Wufit oon böpmifcfxn

Saiibermurifantcu. 91 ber Nubinftein« ©efiept Per*

Harte fid) unb er fagte Pergnügt: „Sir müffen bie

harmouifdje ßeiftmig biefer ßente auf ein paar ©tun*
ben unterbredien — einer Pon ihnen foß herauf»

foiumen unb mit uns btiticren; er ift ja auch ein
Wufit er.“ *

— (3 mmer originell.) Säprenb einer Hoch*
pitSfeierlicfifeit in 9lmerifa wurbe oon jjwölf Sraut*

jungfern ber H ochä c it 2marfch gepfiffen. sch.

— 91.: „©ie haben mopl, um fo wunberfepön

RlaPierfpielen p fönnen, fepr üiel Wüpc gehabt,

mein ^räulcin?* — S.
:
„O, ©ie glauben gar niept,

wie mel Wiipe bas gefoftet pat, befonberB mit ben

Nachbarn!" m.
— (9luS einem englifcpen „at home“.)

„©iefer ©enor hat wlrfticp eine erftaunlidje £öf)e!"
— Wiß ©Wirler: „O, ba foßten ©ie einmal ben

uitfercn fepen, bcr ift faft fo poch wie bie ©pure."
m.

— ©en ©inbruef, ben ein 3 n b i a n e r oom Ria*
Pier empfing, fcpilbert eine ameritamfepe 3 ci *uitg auf

folgenbe Seife: „©ie Seißen befißen ein ©icr, ba»
fepr groß ift unb brei 3ü& c hot. ©ie fönnen eS pm
Singen bringen, Wenn fie mit ben ftmgem au f femen

weißen 3öpnen — einige finb auch fchwarj — herum*

hüpfen, ©aun feßt fiep ein Wann, noch öfter aber

eine grau, manchmal and) ein fd)wad)eB Rinb Por

ben geöffneten Nacpcn besjiereB unb eS fängt foglctcp

p fingen an — befto lauter, je mepr ßeute jupören.

©S ift gattä angeuepm anppören, weil eS oiel lauter

fingt, als jeber Hogel. ©aS ©ier rüprt fiep niemals

Pom ftletfc, toenn man es nicht wcgfdjleppt unb eS

beißt auep niept, fo groß fein Nachen ift."
*

— „Saren ©ie in bem geftrigen Nmateur*
Ronjert?" — „Nein!" — „3<h baepte, ©ie lieben

gute Wufit?“ — „®ben bespalb ging ich ui#
pin!" *

ÜOÜ.ÜOQÖÖ.Ö|

©ur unö Woß.

— SJoii bet gro&en §eräcn8giite ü i S g t8

erjäfjlt ber SDJuficnl Stanbatb eine bübfebe ©eid)id)tc.

3 tt einem ipoflonjett bei bet ©roßfjergoflin oon
©aebfen.SBeimar ipieite eine junge Sßianiftin unb ct.

tong einen atfitensiuerien ©rfolg. darauf ifotbetic

bie ©rofefjetgogin fiibjt auf, boii auif) gu fpielen,

wab einem !öefet)Ie gleidjlam, fo ba6 ber.SUeifter

fitbem mir um baibige ffirncitttung btä

Sbonntmtnfs trfudicn, bamit in ber 8u-

PtUung bes Blaffes keine ßerjiigerung

einfrefe, feiten mir mit, bajj mir fiir bas näefj[Ie

fiuarfat jroei gruljc ffiabteanx mit Bilbniflen non

SünPlern unb Bomponiilcn
,

ertejene Suffälie

iimlilipabagogifriien unb «rufih(ierrinrfjHidjen 3n-

Ijalf», geroSIjtte Honetien, foroie roerfnolte Btanier-

Itüciie imb lieber bereif kalten. Ircimbe ber Eenen

HBufih-Seitung bitten mir
,
uns Jlbrrlfen jtner

Perfonen freunMirijlt anjngcben, metdje bcs

Jtbunnrmcnfs mtgen prnbemnnmern portofrei

erijatfen mollen.

l^erlag unb BtbaMiott

ber Beuen K5ufih-3eilung.

Sifttuft ber Sirboftton am 30. vtai, »u«<
gäbe biefer Bummer am 11. 3uni.

' BeranttdortU^et SUbattm: 0r. 5tt. Ctiobob« hi.«tuttBart. — 5Drud unb Beclag bon ttatl Srüninger ln Stuttflart. (Äoimnifgon#»trIaa in Betpitg: |t g. Äfi^Ur.)

fjiergu eine Xejt- unb eine 3)lufif-.S8eitage; Iegtere ertköli: Cjrill Kistler, „3)rti Stiinbler," filouierftiicfe; Jörgen Mailing, „MgneB", Sieb für eine ©Ingftimme mit



JRm 1. Juni 189G oormittaga iR nadj langem unb fdjrocrrm I

leiben brr Berleger biete Blatte
|

®erc ßtmtmErjiEnrat Carl ©riimntier
|

im Alter ooit 53 JaRren geRorben. i

Ber Berblidjene konnte auf ein tljatcnrcidjee leben inriirit-

blidten. Seinem ltnetmübefen Ileilie, feiner JnteHigEii!, feiner

einneijmenbeit perfünltdjheif unb fadjitdjeti ttüdtiigheii i|l ea ge-

lungen, bie Siuügarter E. Bofbudjbrudterei Jlu (Battenberg, mcldic

er am 1. Juli 18G7 erroorben Ijaf
,

jit einer groben gerd|ÄfUidjen

Biüie emporiubrtngen.

Rn feinem Berlage erfdiienen unb merben audi meiter

erfdieinen: bie Beite ffiuRh-Seitung, bie ffiufihalifdie 3ugenb-

poR, bau (Edjo »um ®ebirge (Jadjbialf für 3itl)erU'icIer), I. ©.

roiedta Beutfdje JRuRrierte ©croerbefeilnug unb baa Allgemeine

Eirdjenbiatt für baa eoangelifdje Beutfdjianb.

3n »eR grünbEie Eummeriienrat Carl ©riininger im Jaljrc

1871 bie Xolljringer Bettung unb bie (iazelte du Lorraine unb

erniarb |td) um bie Berbreitung unb IcRigung bca Bcuifdifuma

in ClfaR-Iufljringen Reroorragtnbe Berbicnfle, mcldic umn Eaifer

KRIReim X. burdj BerleiRung bca EronEmirbena III. ElalTe an-

erkannt mürben. 3m AuguR biefea JaRre* roirb bie UeberRcbe-

lung bEr beiben HkRer Reifungen in ein eigenea Baue RattRnben

unb [ugicidj rollte baa FeR bcs Röjälirigcn BeReljena bca Richer

Hniernclimena RattRnben. Ber rble ©riinber beafelben foUfe ea

Iriber nidjt erleben. Blau empfmbet bies um Io fdnnerilidier,

ala rr ein rooljlroolicnber Chef feiner BebienRetcn mar. mm benen

meijrere in Stuttgart unb Blei; ein Pierfeljalirlmnbert bei iRm

angeRellf blieben.

Bali bie Bndibruthereien bea Eummeriirnrate Carl oörü-

ninger tnpugrapliifd) Bebeuienbea leiReicn, bemeiR eine Reibe mm
(ERrenbiplomcu ,

golbenen unb Rlbernen Blebaillcn, rocldje beu

SricugnilVen berfelben bei IBeli- unb lanbea- AnaRellungen ju-

erhannf mürben.

Eummeriienrat Carl ©riiuinger mürbe aulierbem für fein

felbRlofea, Immanifäree ®irhen unb für feine uerbieuRunlle Ceil-

naljme am »fl'entlidien leben in Stuttgart burdi Berleiljung bca

Jricbridjeurbena I. Elalfe auageieidjnct.

Alle, bie bem roadieren Berblidjenen im leben ualjeRnnben,

rüljmen bie liebenamürbighrit feiner Mmgangafnrmen, ben feinen

Caht feinea lcilnaljmaouUen Ben«1«, ben norneljmen Oüemeinfmn,

mit raeldiem er rouljltljätigen JnRifnten feine Cljüfigltcil mibmeic,

fotuir ben regen politifdjen (Eifer, mit bem er bie JutrrelTen ber

BcuffdjEH Partei oerfral. Sein Anbenlien bleibt una, bie mir

iljit feiner Bcrjcnagütc megen liebten unb feinea erlcfencn Clia-

ralifera megen fdjiitifen, nnuergclilidj ! Bie Crbe fei iljm lcidjtl

lefongroritpirit öeul^ir Pännfnfjört

p grier.

Irier, 25. 3Jlai. Bereit« geftera abenb langte

ein großer Seil ber am ZBettftreite beteiligten Süereine

in unterer feftlidj gefdjmüdten ©tabt an. Bon ben

fliefigen ©ängern aufäjjerjiicRfte bemiRfommt, begaben

Re Rdi nad) furjer SRaR in bie groben ©äle beb

SaiRoItftRen Bürgerbereinb , Wo abenbb ein geft.

Sommer« unb ein Sonjert beb feftgebenben Berein«

ftattfanb. ©eftern um 11 URr jammelten fitf) bie

fämtiidjen Vereine auf bem Sj5alaftplaße, um bort

StuffteRung für ben geftjug ju neRmen. SReRr alb

100 Vereine Ratten fl<R Riet bor bem alten Burfiirften.

nalaft um iRre gaRnen gefdjart unb gaben ein praefjt-

boReb SBtlb ab. Ser SSorfigenbe beb ©Rrcmgeftau«-

f(Raffeb,ßerrDRerbürgermeifter,®eReimer9tegierungb«

rat be Dttib ,
begrüßte bie Säfte namenb ber ©tabt

unb beb feftgebenben Hierein«. SBorRer mürbe bon

9 Rleflgen Sefangbereinen, unterftüRt buriR bab Erom>

peterforp« beb Rieflgeu Bufarenregimentb, unter ßei=

tung beb Somponiften Ri. fiamm, ein BegrüßungbcRor

gefungen. «Radjbem ben SRräfibenten unb Sirigenten

aüet berfammelten Hiereine bon ©Rrenjungfern ein

feiner Stopfen SJlofelwein gereidjt worben war, feRte

Rdj ber 8ug in Bewegung. Ser geftjua war aub

feeRb ®ruppen, angefüRrt bon je einem SRuRfforp«,

jufammengeftettt. Berolbe in altbeutfeRer Stadjt,

benen bab Srompeterlorp« beb RieRgen ßufaren.

regimentb ju Rßferbe folgte, eröffneten ben 3«g, b«
RiR burcR bie gauptftrafjen bon Srier bewegte. 2set=

naRe jwei ©tunben 3eit bramRte ber 3ug, bib er

am Baifet=S!BilReImbentmaI anlangte.

Ser ©efangmettftreit felbft begann um 3 ’/j URr.

®r fanb in bier SHaffen unb ln Reben oerftRiebenen

Siotalen gleidRseitig ftatt. ©ämtlicRe Süereine fangen

einen a«Rt BoeRen bot bem gefte aufgegebenen ©Ror

unb einen ©Ror na<R SHiaRI. Hi ad) SBeenbigung beb

(Sefangmettftreite« fanb jur Hebung beb beutfcRen

®efangeb in einer befonbertn SfjrentlaRe jwifdjen

ben Saugern beb erften unb jweiten Sßreifeb in aRen

Blaffen ein ©RrenwettRngen ftatt , bei welcRem bie

oom beutfdjen fiaifer unb bon ber Baiferin geftifteten

SRreife jur SBerteilung gelangten. ©8 würbe im aR=

gemeinen gut gefangen; bab ©RrenwettRngen War

gerabeju großartig unb Rat aHe ©rwartimgen über*

fronen, güt bie RireibtitRter war eb fdjwer, bie

beften ©änger ReraubjuRnben, ba aReb tabeilob ge=

fungen Rat. Sie SßreibrieRter faRen fltb baRer ge=

nötigt, aufjer ben feftgefeRten bier iRreifen für ba«

©RrenwettRngen nodj bier lobenbe Slnerfennungen

aubgufpredjen. Sen erRen SRteib (flaiferpreib) im

©RrenwettRngen Rat bie ©oncorbia.BarlbruRe
errungen, weldje mit 80 ©ängern oertreten war.

fJlacR Seenbigung beb ©efangwettftreiteb abenbb

9'/, llbr berfammelten ReR bie Süereine jum SlbmarfcRe

nad) ber Porta nigra, ©b entmiielte RiR nun ein

impofanter gaefeljug. Sie Porta nigra, ein alte«

römifcReb SBaubentmal ber ©tabt Srier, würbe mtt

einem gtofeen flofteitaufwanbe feenRaft beleuchtet.

Sie 3Rumination war bei ber eigenen Bauart ber

Porta nigra bon großartiger üBirfung. SRadjbem ein

großartige« geuerwert etwa eine halbe ©tnnbe ge=

bauert Ratte, erftßien plößlidj auf bem ®ipfel ber

Porta nigra bie leutbtenbe Stjra, bab ©tjmbol beb

®efange«, wobei bie SRationalRpmne angeftimmt Würbe.

sjfreife erRielten folgcnbe ©efangoereine : Sabenia.

BarlbruRe. Harmonie. ©t. SoRann. ©efangoerein.

©aarlouib. ßieberfranj=ffl!eß. £ieberfranj=Dberftein.

®efangoereht • Bim. ©oncorbia=gorbatR. ©ficilia»

©Rrang. ®efangoereüf@traßburg.Bronenburg. Bieber,

tranj.gber. ßieberfranä.fflalRabt.®urbadj. ©änger.

bunb.ftoblenj ©efangoerein-SBabgaffen. ßieberfranj.

aRettemidj. ©ängerfreib.ffiitorf. @efangberein>9!eun.

Circfjen. ©efaugbereiu.SRaüien- ®efangberein.ßibborf.

®efangberein=Sitburg. granjibfub.Saarlouib. ®efang>

nerein.fiütenj. ®efangnerein=SRnwer. Sefangbereln-

Sawern. ®ädtta=©laufen. ßiebertafel.©nger«. Duat=

tett = SBereht . BraubatR. SKänner = Quartett . SraacR.

©ängerbunb-Sopparb. groRRnn.SnljbaiR.

ßobenbe Slnerfennung trugen baoon bte ®efang=

bereine: 3ber, ©traßburg, ©aarlouib, Oberftein,

©ngerb, Bim.

i(f an bie

aßen jurufen, bic irqenb eine (hiften^ fiel) iu

ianb ermovben haben: „3?icibc im iianbe unb nahve

bid) reblid)
"

'Jtaul

IDeUenbeant

g«f bca ÜMIrnruRce Eiidtcit

ödimaiiüt bic fdimarje IPeHettbeaut,

länb mit feRtifudjfauoUcn Blidtett

Bie tna Blau ber Finten frijattf.

Bdiaumgehrönte IPelleu ringen,

Bdjlagtn plätfdjernb an ben Bug.

BOurmelub bebt ein bumpfca Eiingcn

:

„lPEllenbraut, ea iR genug."

IPo bie Reilctt Elippctt ragen,

IPanltt bea Bdjiflea breiter Bng.

Balte ein mit beinent Jagen

BicIIenPranf, ea iR genug 1

Unb lic Rält, unb tiefer gleitet

Aedtienb nun ber fdjmarie Bug,

Unb baa Bleer bic Arme breitet

:

„Kicllenbraui, es iR genug.“

©suabrüdi. tDl. Bürinalb.

3nbianopoIis, im SRlai 189K. 3tR möeRte meine

wamenbe Stimme an afle europamüben SStufifer

riditeit, bie oom äubwanbererfieber befaRen finb.

Slmcrtta ift in ber SRat bei ber tolojfalen ülrbeitb-

loRgfeit »um lleberRuß mit guten aiuftfetn Pcrfeben.

SBaRrftRcinlicR infolge meine« Slrtifel« in ber „«Reuen

SRuRl-Seitung“ Rabe ich in ben leßten äßodjen eine

ganse «Ulenge Sriefc aub Seutitblanb erRalten, bie

aüe barauf Rinaubgielten, iRnen mit meinem fltat be>

RilflicR ju fein, faa« Re in näcRfter 3eit nacR bem

ßanbe „beb aRmädjügen SoRarb“ aubwanbern follten.

©tnige ber Briefe Rabe icR beantwortet, aber auf afle

ju ermibern, geftattet meine 3«t nicht. Slmcrifa ift

ftRon feit Seeennien fein gelobte« ßanb mebr, unb

man muß Rier fiir fein täglich Brot feRr, feRr Rar!

arbeiten. SIRan fann fleh Riet auf niemanben Per.

laifen, alb auf bie eigene Sraft. ©tRneibige OfR=
jiere finb in ben großen ©täbten ju armfeltgen BeR=

lterit Rerabgefuufen , unb mandier junge «Kann Rat

feinen arlftofratifdjett ©tolj in bie SafcRe Reden

müffen , wenn iRn ber $unger getrieben Rat , irgenb

eine niebrige SIrbeit ju pcnidjten. Sarum wiR ich

ititterafur.

— ©ine erReitcrnbe ßeftüre für ©ieftaftuitben

ober ©ifenbaRnfaRrten bietet RSaul bon © ch b n =

tRanb „Sßrtnjeffin Suranbot“, weldje BaRale

unb ßtebe on einem tleineu beutfcRen gürftenRofc mit

©fprit fdjilbert unb feRr RübfcR bon ©. 3° Pf tttu«

Rriert ift Sa« 8udj ift tu bem Serlag oott K. Stabb e

in Stuttgart erfcRienen, ebenfo: „RRabame 8oRen=
grin“ bon g. ffi. ®adlänber, iüuftriert bon

B. ©cRIittgen, weldje« meRrere ©ijäRtungen enthält,

in benen @emüt unb Sguntor bie Soften ber Unter.

Raltnng tragen. b-

- $err ©ugen 3abel, fRebafteur ber »eritner

SRationai.3eitung , Rat im SBerlagc bott SRaabe &
SRIotRom (SBeriin) eine ©tubie über ®rof. ©er=

mann ®enß, einen Sünftler, erfdjeitten iaffen, beffen

Sompofitiouen unb SireltionbbefäRigung iu Berlin

unb Dielen anberen ©täbten bemerft würben. Sab
SBerfdien ift in allen ÜRufitalienljanbiungen gratis

erRäitlicR.
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IrirfEiiltn! brr IMtion.
ragen i|! Mr »bomrruntrfs- Btttt-

lang bTtjufugm. Rtumgm* Surrtjrlf-

1« tortbtn ntdf{f bzantivortrf.

4'i

V- Altworten anfAnfrafen
•na Abonaeuldakreiiea wer-
den nur ln dieser Rubrik and
nicht brieflieb erteilt.V Die Rtteluendnnir von
Manuskripten. welche u n v er-
Inn S* elnffeben, kann
dann erfolgen, wenn denselben
SO Pt Porto (in Hrlefniarknu)
belffeftkfft sind.

H. O—l. Köln. Sin Briri, bt» ioir

an ©ic unter brr non angtgrbcncn

Hbrcjjc abfdndtcn, mürbe )urii cfg c f a rtb t,
toril

©tt in R'oln a. 'Jlif. „poli)tiliib md>t ertnit»

telt merbtn lonmeit“. Wir müfjtn teoljalb

»on ber Bcrofinitltthung 3ört! 9luffa|$cff

ah leben.

E. beb., Augsburg. Wit^lrn ©tr

Rb^Irrft i'armont elf Ijre (Sari (5 r il n t n g e r
,

Stuttgart) ober (i. Hiitlrr! fiarmonif

(Äilftngen, ©elbflvalag).

E. «., Bern. St tarrbrit nur 9lbem

nenten, bie ütb alt loldjc auticeifen, Hut*

fünfte erteilt mib ni<t>: auf Ummegcn, fon<

brnt nur an btefer ©teile.

C. H.. Tübingen. 1} $er „Sdjti-

(ucbtliualicr'* ift Bon fl. ffl. :H<t|figrr unb

crf$ieti bereit! 1024 bet 'fietero in Ueib-'

)tg unter ben „Douze V&lses brillantes“

op. «2 unb fut) nad» beut Xobe Weber! tu

«pari! unter bent Xitel „Ln «leraicre

pensi'e <le Weber“. ttteifftger felbfi er»

Härte bie! fiir eine Bu49ünblcrfrctu(att0ii.

©pater erlebten ber Walter tu Xeutfcblanb

mit bem Ittel: „Wrtljcr Bon SKelffiger, ge»

nannt; iifjter Öcbanfe von äßeber." —
|

2) Xbeoretildicr Unterricht nimmt auf einen

mufUaltld) .vocbftrcbeiibrn immer einen giln»

fugen tttnftuß. — :i' Ster 22jährige Jüng-

ling tann bei tüchtiger Leitung ttttb bei

eifriger Hebung aüerbtng! rin fllaBirvBir-

titole merbttt.

A. J., Pntilff. 3ic tonnen Driefel

an tyabmtp!ti bureb befiett Jmpreiario Xa»

ttiel IHaber in üöntou, 224 Siegern Street,

abgeben laffen.

A. v. M«h„ Aunbaob. l) Jn bem

rei«b afjortterten fflnti.iuariat S. ©cbmibt
in öeilbronn a. 91., tvo Sic omb bie Bnr*

tituren ju trn gctrilnfibten Cuoertlircn unb

©Viubbou'tn Bon jjjai'D» erbalten Watten.

2) Sinjelbogen Bon Wolf! „3)1« fititfibetil"

finb um 6 tpf. erhältlich.

E. H.. «. 1) Stiebe Cpuöjnljl iKubin--

fteln! „erfte! Cieb" trage, über meldjc! in

ber 91. in ber Borlegten '-Nummer ein

»uffaf ju lefen mar, fragen Sie. ©ueben

©ie ei unter beit CrfUingÄliebern iHubin-

fleln!. Ia! unreif fte berfelben wirb e! fein.

8) „So mtrb fi<b ^jetr ft e l i r äöeingart«
ner im tommenben Sommer aufbalten unb

toann mirb er Berlin Berlaffcu?" fragen

®le toeiter. Str fielen mit bem §errn

^oftapeümeifter in feinem brieflichen Der»

lebt. Sollte er auf Jb« Stag« reagieren,

fo feilen Sie cfl au biefer Stelle erfahren,

8) „ffleldfe! iBäre ein geeignete! Üehrbuch

für ben Selbftunterriebt in ber italientfcben

Sprach« (" liefe grage ift jtoar nicht mu=

fHalij<h«r fflatur, allein gleiebmobl können

teir 3h«en bie (ärammatifen Bon SSuffaffla

ober Sauer unb bie Sprechübungen Bott

Dr. gafano empfehlen. 4) Ueber bie geft»

fpiele in Bayreuth maren löngft SRotijen

in ber 91. I« lefen. S>te Smprefa

Bahrcuth flimmert fich übrigen! m ihrer

SBolIenh'obe menig um Slntünbigungcn in

ßeitungen.

M. R., fl. im (Srjgeb, Schaffen Sie fich

Jl. g. Sichter! Sehrhuch ber Harmonie

Pon Älfreb Stichler jum Selbftunterricht"

unb ben „Schlöffet i« bem aufgabebudj"

belfelben an. Selbe Bücher finb im Berlag

pon SBretttopf & gärtet etf^ienen.

O. R., Nenbrandambarf. 1) ®ie

Biographie be! Seiger! aBtllp Burmefter

«rfchien in ber „9teuen aRuft^3eitun9" 1896

Sr. 1. SDiefe 9lummer Jönnen Sie Bora Ber*

lag belieben. Ber Brei! für Cinjelnummern

beträgt 80 Bf-, Briefmarlen merben ali

gahlung genommen. Bem Betrage motten

Sie gefl. tocitere 6 Bf- fär ? orto beifügen,

S) Blättern Sie im Snferatemeile biefer

geitung nach; bort merben Sie genug 9te*

paratur to erfft ä tten unb SaitenBerfchleiße

ang«l«f8t finbrn.

A. ff., Wlener-Neaatadt. Sie

fragen in tie6en!mflrbiger Seife nach bem

Jlomponiften eine! Siebe« unb bemetlen:

^JBer Urheber, baß biefe einfach ferner--

i

wütige, reijenbe SRelobie fich fo tn mein

.
Qer| gcfchiithen, ift eitt atterliebfter, abge»

richtetet Simpel. Seulich h?Brte Jemanb

,
bttt Bogel unb mar entjttctt, baß er gerabe

eia 2iebltng!lteb pfeife: ^Stltt ruht ber

','v \
t-m

Violinen. Bratsohin, Callo*, Kontra-
blaie, Flöten, Klarinetten, Körnet»,
Trompeten, Signalhörner, Trommeln,
Zithern, Aocordilthorn

,
Guitarren,

Mandolinen, Okarina», Symphonlon»,
Orphenlon«, Arlatona, Plano-Melodloo,
Phönix, Harmon|ka»,Mundharmonlka»,
Planlno», Drehpiano», Harmonium»,
Mutlkautomaten

,
allerbeite Saiten,

Stimmgabeln, Metronome. Notenpulte.
Noten zu ullen Instrumenten

Jul.Heinr.Zimmermann
Musikexport, Lclpslff.

Neue tllmtrlorte Prelql late gratl»!

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Speolil-Varlig:

Scholen & Unterrichtswerke

Gesang, Klavier, Orgel,

Qbcrhaopt alle IBusiL-lnstruimnU'.

Populäre* Musikschriften.

VerUgiverzeichiiUie frei.

Direkten Bezug von

Musik-Instrumenten
, u. Malten aller Art empfiehlt
1 unter Garantie

L Moritz Hamm,
* Markneukirchen i. S. NO. 36.

|T Knialoff frei.

:ixx

Hermann Kahnt,
Zwickau i. S.,

Musikalien-Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen nndmp:

billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.

Verzeichnisse gratis.

i

Violinen
Cellos etc.
in künatl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

v Zithern
I berühmt wegen gedieg.

\
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
instrum.CoulanteBeding.

^ Illustr. Katalog gratis
n und franko.

iHamma&Cie.
W Saiteninstrum. -Fabrik.

gtnttffart.

Estey-Orieln

DBQtscbe linoiis.
Bestes Fabrikat, Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Nenerweg 40. Neumarkt 1A.

Terrophon,
GUockenapiel au» 0-la«pl*tt«a

(gesetzlich geschützt), Spielart wie
Xylophon, elegant ausgestattet, Preis
75 u. GO Mk. incl. Kasten. Der Ton ist

ansaerordentlich angenehm u. lieblich,
dabei kräftig u. klangvoll. Sensationell
als Solo- wie auch als Orchester-In-
strument.

Carl Dann«, Berlin
Neue Schönhauserstrasse 2.

IKatt kauft
I Wufffinflrumente i<b. 8rt am beflm hei

I gBUfj. ßertoiß i. Parkncukitiß» i. }.

iSliflttt umfcDrttSlifttn umfottft unb portofrei.

Bitte fl et! anjugeben, hielte !3«ftrum.

I gdauft merben fott, bamit gleid bie

| richtige ?rei! Ufte gefanbt merben lann.

|VowMuad unter OuratU«.

«b Private — ohne Zwleohenaandel — in alten =-*

eimlrenden Geweben und Farben von 1 bta 18 Uark per Meter. L-i-

J

Bei Proben bestell ungen Angabe des Gewünschten erbeten.
- Deutsch I and» grösste* Specialhaus für SeMemtoffe u. Sammete

MtCUfll* l Cie., KOnigi. Nieder). Hofllef., BefUfl, Lelptlgontr. 43. —

Fürstl. Konservatorium der Mnsik in

Sondershansen.
Gesang- u. Opernschule. Streichinstr.-, Blasinstr.-,
Orchester-, Dirigenten-, Klavier-, Orgel- u. Theo-

rieschule.
VollbtäBilige Ausbildung ftir den ausübenden, sowie für den Lehr-

beruf. 23 Lehrer. Prospekt und Schulbericht, frei durch das Sekretariat, an
welches auch die Anmeldungen zu richten sind.

Beginn des Wintersemesters am 26. September.
Der Direktor: Hofkapellmeißter Prot. Schroeder.

Soeben erschien:

Briefe
Theodor Billroth.

Herausgegeben von Dr. Georg Fischer in Hannover.
Zweite vermehrte Auflage,

f.so Briefe, mit 4 Lichtdruckbildern und einer Musikbeilage.
88 Bogen 8”. Eleg. geh. M. 12.—.

Von besondererSohiin heit sind eineReihe vonBriefen kiin s t-

lerischen und musikalischen Inhalts, welche Billroth als feingebil-

deter, leidenschaftlicher Musiker an seine Tochter, seine intimen Freunde
Johanne» Brahms und Eduard Hansliok u. a. geschrieben hat. Bohemia.

In den Briefen an Brahms pulsiert das Herz des Freundes
und Musikers so wann, dass diese zu den schönsten der Samm-
lung w

Hannover u. Leipzig.

Nationalzeitung.

Hahnsche Buchhandlung.

Bad

Königstein

allbetnnntrr Uufiturort in iviinörrbätcrTSebirBÖlagc, einer

brr fd)ihiftcn Bunfte $nitfrt>laitb!. Xaufrnbr, ramrntlicb

9?rruäfc, Blutarme unb ürl)Ulung!bcbiirftigr, fuct?«n unb
ftitben ln brr reinnt, Iräftigcn unb milbeit ßuft «r&olung.

r> amte. 3pid< u. L'cfrfnal, Sloujertc, Bromcuabrn,
1 * Söälber. fatf). u. ctt.Äirdje, giocl fturanftaltcn,

Taunus

BÜbcr jrber Mrt, gute unb billige .fcotel! unb

Bribatbäufer, Eamenpfnflonat, Ijihfrt Schule,
eleftr. Belcudjtuttg, iffiofferleltutiB- Sctnfpredi'
Icltuug u. f. tu. — SDle Ralfcrin Srlcbrlcp (S#loß
S*lebrlth»pof Gronberg), Öroßbrrjogln uonfiurrm«

bürg tr. pabcn tn biefem ietle bt! Jaunu! tfjrrn ©ommcr<
auftntbalt. rbenfo nnb. IpcbM- fP»rfÄnIi<hhlten. ffintfrrnung

uon granlfurt a. 3H. eine ©tunbr. «ullunft ertritt, Bn>*
fprltr fenbet Bilrgtrmctfur van NchtlrU.

Sebwanwald.Neben den best-
eingerichteten
Thermalbädern
(vortrefflich ge-
schultes Wkr-
torj’orsonal)

weitere Kurmlt-
tel: Dampf- u.

HeisBluftbäder,
schwed, Heil-
gymnastik in

d. neuen Pracht-
bau „Könlg-
KarlS-Bad“,

Elektrotherapie
Massage, Luft-
u. Molkenkuren.

• Von Pforzheim in einer Stunde, von 8t«ttgurt

in drei Stunden mit der Eisenbahn erreichbar.

Trospekte, Wohnungsverzeichnisse mit Preisen etc. durch die

K. BadVerwaltung oder das StadtaetanlilieiMenamt.

Seit Jahrhunderten bewährte warme
Heilquellen gegen chronischen und
akuten Rheumatismus u. Gicht, Narven-
und RUokenmarkslelden, Neursathenle,
Isohis«, Lähmungen aller Art, örtliche

wie allgemeine Folgen von Verle-

tzungen, chron. Leiden der Knochen
und Gelenke, chronische Verdauungs-
störungen

,
Katarrhe der Luftwege,

Harnbesohwerden
,
Frauenkrankheiten,

Erschöpfung der Kräfte eto.

Herrliche Tan-
nenwälder,

Waldwege und
Anlagen an der
Enz, Kurorche-
ster von 38 tüch-
tigen Musikern,
Theater , Jagd
auf Hoch- und
Niederwild,
Fischerei
(Forellen).
Komfortable

Hotels u. Pri-
vatwohnungen

für alle

irüche.

isekei’s
Blndertttth le,

verstellbar

Non
Kill

» 1-

derpnlte,
für jedes Alter einstellbar

ärztlich empfohlen.

Verhindern Kurzsichtig-
keit und Schiefwerden

der Kinder.

Preis von 18 Mark an.

Preislisten über „Holzwaren“ hell und dunkel lackiert gratis und franko.

R. Jaekel’» Patent-Möbel-Pabrik,
Berlin 8W„ Markgrafsustr. 20, JBelte Kodutras»»,

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers,

.Flügel und Pianinos.
Rarmen, Köln,

Nenerweg 40. Neamarkt 1 A.

„Liliput“
der bette snd praktischste Feldtteoher

für Reise, Jsgd, Theater eto.

setzt die bisher üblichen grossen und
schweren Gläser. Preis M. 14.50 incl.

Schnur und ledernem Sacketui.
»Der FirmaE. KRAOSS & Co. bestätigt
„das Königl. Sachs. 5. Inf.-Regt-, Chem-
„nttz. dass die anb ier geliefert. 28Feld-
„stecher »LILIPUT“ sich durchaus
„als praktisch und vorzüglich
„erwiesen haben u. sämtl. Ab-
„nehmer sich nach jeder Rich-
tung zufrieden gestellt er-
„kl ären.“

gez. v. Tyohsen, Oberstlieutenant.

E. Krauss & Co.,
Opttache Fabrik,

Berlin W., Po) adam erstrasse 106 a
(früher Leipzig).

Illustr. Kataloge üb. Feldstecher, Opern-
glas., phot. App.,Barom. eto. kostenfreL

A. Müller - Fröbelhaus,
Dresden.

B est« Bezugsquelle aller Lehr-
mittel für Schule und Haus.

Grosses Lager von
Besohfiftigungsmitteln

für Jung und Alt
Illustr. Kataloge gratl* und franko.

O. C. F. JI leiher,
Hannover A, Steintborfeidstr. 19.

Fabrik feinster

Musikinstrumente und Saiten.
Alleinige Fabrikation d. weltberühmten

HaMMV- Doppel-ßesonanz-Zither,
vollkommenste Zither der Gegenwart,
unübertreffliche Tonfülle. Vor Nach-

ahmung überall geschützt

Fenier empfehle meine hinreichend
bekannten, gediegenen Fabrikate in
Prim-, Konzert-, Elegie-.Stzeich-,
Axion- und Haxfoasithaxn in jeder
Saitenzahl, Stimmung, Preislage und
unter Gewährung jeder beliebigen
Garantie für absolute Reinheit des
Griffbrettes, volles, weichkHngen-
dez Ton , beetes kCstieriml , ele-
gante, solide Arbeit etc.
Tausende von Anezkennungs-

schxelben bestätigen die unüber-
troffenen Eigenschaften der Mieth er-
sehen Zithern. — Preisl. A, über das
Beste, was in Saiteninstrumenten und
Saiten existiert, gratis und franko.
BV* Vorteilhafteste Bezugsquelle

für Händler, ZUherlehrer eto.
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»iertctJälTTUrfj 6 Hummern (72 Äciten) nui rum Ceil illujlf. Inrprntp hl? fiillflieflialtfne UflltlUirpill?- Belle 75 ÖfftllltQ I
P rtl ° ft0 ®uar'‘l1 hct flDtH Poflämtem tu »tutfflUurtJ,

««*. **« ffiufth-BnUflen (16 ©ro^lümirUeUtn) auf
i" I

»««n™**-»"®«» .
luxrmburp. unD ln «mll.

_

»udi- wifc

flarkem Papier gebeucht, befleftenb in Unnnim.-Bompor. unb H)ul\katt*u-^anblunpen 1 Blli. Bti RmittianMirrrant im
Silbern mit HlaDtcrbeBl.’. loroir als ©ratiebeUage: 2 *»ffrn ^iietltiö* ^llllflllTttl Ü0H JnJflfflUn tJCt jEUlöoCf

j
bEutrdi-Dlterr. pollpcblet Bin. 1.00, im übrigen »tllpDllucnta

16 «Seiten) non HHUiatn fBuph-Slrftt^tift. fituttgart, Xrtpxifl, Berlin unb br|Tfn 3ültalm.
j
Ißft. 1.00. gjuttlne Bummcrn (auch allerer ^al»rp.) 80 Pfg.

Irr §ranmßiin0fcr.

(Eine ^mtbErgEpalt aus hem Sollte.

l?on ^etcr KoTeööer.

fjjr ine8 Sonntags nachmittags fa& td) tu jenem

!SeS> ©aucrnwirt&haufc unb mar arg oerbroffen.

©er SBetn mar fauer, bie Stabe rufjtg, baS ^enfter

ooßer ^Iicßcnpuitfte unb braunen mar troftlofer

©algburgerregen. Slnftatt auf ber fo fd)ön aus*

gebauten Bergpartie bie ungäfjliflen ©tpfei, ©lelfdjer

unb ©een im ©onnenglang au fdjauen, faf) id) im

biifteren 3‘ntmer mir gegenüber einen brummigen

SÖirt unb hinten auf ber Ofenbaitf einen fdjläfrigen

©reis.

©er SJÖirt mar wohl brummig, Weil ifjm gehn

luftig trinfenbe unb fartelnbe Bauern lieber gemeten

mären, mie ein magerer ©ourift, ber feit gtoei Stauben
bei einem einjigen Siebtel Sein fafe unb immer gum
ffenfter btnauSgucftc, als ob ber Stegen im ©chocfen*

graben toeifj (ijott was für ein SBeltmunber märe,

©runbfählidj frage td) leinen Sllpenmirt bei SKegen*

metter, ob er nicht glaube, bafj cS halb fdj&n merben

mürbe, ©o ein ©d)lingel gminfert gen Fimmel, über*

legt eine SBeile unb jagt enblidj: „©$ fann fdjbn

werben, aber cg fann aud) noch eine 3eit totlb bleiben."

34 batte alfo nur einige gang gleichgültige SSorte

gefagt, bie ber 2Birt ebenfo gleichgültig beantmortet.

flJlcinc 3ed)e halte ich frfjott gegafjlt, baher begriff id)

nicht recht, Warum er immer noch bet mir am ©if4*
fifeen blieb. ©abei fal) mein SBirt fo grämtg brein,

ba& ich bic Pflicht fühlte, ihn gu unterhalten.

„2Bcr ift ber Sllte hart beim Ofen?" fragte td)-

„3ft ber tfoblenrabler."

„Sfohlenrabler, mag ift baS?"
„©er Pom ftohlcnfdjoppcn bie Sohlen in bie

©djmiebe tragt, unten beim Jpawnterwerf."

„2BaS macht er benn jefct?" fragte id) Weiter,

©enn ber SRattn beim Ofen t§at an einer fchmargen

SBurft herum unb rieb an etmag ©längenbem, baS

baran mar.

„©ein ©peftiocl (©erfpeftib) pufct er," belehite

ber SBtrt unb fefcte, auf einmal gang überrafebenb

gefprachig, bei: „3a, ja, ber Sluguftel ift ein gar

großer Iperr."

„©er? ©er SJlte bort? ©er ftoljlenrabler?"

„©er Stohlenrabler. ©ehen’S nur hin, reben’8

mit ihm."

34 trat gum Ofen ^in unb ber SBirt, alg er

mich bom £alfe hatte, fiffelte fachte gur ©hür hinaus.

„9?a, mie gcht’8, mie geht’S, Älter?" rebete ich:

bett ©reis an. ©iefer rücftc feilten ftoppelbarttgcn

.

Sfinnbacfen gurccht, toe&te mit ber 3unge M Btppen,

mobei ich nicht einen eingiaen 3ahn fal), blingelte

mit ben Heinctt SRuiibäuglem unb tagte mit einer

garten, faft piepfenben Stimme:
„3ft bie 5rag« bem Slusmenbigen üermeint, ober

bem ©inmenbigett ?"

©eil id) auf biefe Slntmort hin Oerblüfft ranr,

fo rüdte ber Sllte ein menig meiter in ben ©in fei

hinein, al8 ob er mir an feiner ©ette Sptaö machen

tooflte, unb fuhr fort: „©a8 ift halt nit fo einfach,

mein ffllcnfd). ©em .^ohlenrabler ift fie öernteint?

©u, hör’ einmal, ber ftohleitrabler ift ein armer

©chragen, ber geht ben gangen lieben ©ag gmifchcn

bem ©djoppeit unb ber ©djmiebe hin unb her mit

feinem Sforb unb tragt Stöhlen. Sfohlfchmarge stöhlen.

2luf bem fein @efid;t fannft mit bem Sjnger meifee

©tridjeln machen, fo fdpuarg ift e8. ©a8 ift ein lang=

meiliger 9t5tler, ber 2lu8menbige, ben mag ich felber

nit unb bin allemal frol), wenn ich ihn auf ben Äbenb
I ins ©troh merfen fann- 9lad)her mirb ber 2lubcre

munter, ber ®inmenbige. ©u ber!" ©ei bem le&teit

©orte ho& er feine ©timme gum ©one böcfjften 9ie;

fpefteg oor bem „isinmeubigen". 3d) fa& fold)en

Sieben gang ratlog ba, io lugte er mich fchmmtgelub

att, hub uon ber ©anf fein Fernrohr auf unb tagte

:

,,©a8 ift ba8? ©a8 ift ein ©peftiocl. ©djaueft jeßt

burch, fo fichft gar nid)t8. 2llle8 foblfchmaig. 3iet)cn

miv’S halt einmal aufieiuauber." ©r that’8, fo bafj

ba8 Slohr nun gmei fiängen gab. „©uefft jefct burch,

ftehft auch nod) nit Diel. 3iehett mir’8 halt itod)

einmal augeinanber." ©r gog bag brüte, inmenbige

Stohr heroor, bas Snftrument mar je^t fo laug, mie

eine ©He. „Siu guef einmal burd)I"

3ch hielt ba8 Siohr gegen ba8 Öfeufter, lugte

hinein, faf) aber nidjtg, al« eine graue ©djeibe mit

mogeubem fj3crlmutterfd)immer. ©a8 ®la8 mar
burchaug fdjabhaft.

„©iehft bu’8 jeht?" fragte ber Sllte.

„34 fehe nichts."

„Slber fdjau!" rief er unb nahm mir ba8 Diohr

au8 ber §attb, „man ftef)t ja eine fchöne, lichte ©clt*

fugel. Unb ba8, mein ©enfd), ift auf ein ©leid)«®-

©er alte fi'ohlenrabler ift aud) fo ein ©peftiüel mit

bret Röhren, ©enn idh auf ben Slbenb ba8 ©etoanb

auSgieh’, ba gtche ich halt ba8 erfte Wohr herab,

©enn ber arme mübe 3Jtenfd)leib nachher einfdjlaft,

ba ift baS gmeite Stohr meg, unb baS britte Slohr,

mein ©enfeh, bas ift nachher ber Slnbere, ber ©in*

menbige mit ber fdjönen iidhten ©eltfugel. ©aS ift

1 ber Sluguftel ,
ber. alleweil nod) hunöSjung ift unb

freugluftig unb gar nit ein Wfiel rufjig. Unb ein

hoher ,^err! 3a, ba miifjt’ id) mol)l aufs ^«uSbach
hinan ffteigett, ban id) fumit geigen, was ber für ein

hoher ^err ift. ©o [lieft bit mit bem Sluguftel rcbcit

wollen, fo fag* gutwillig: ©ucr 231ajeftät!"

— ©ang unb gar oerriieft! bad)tc tch- Öabc
aber meine STmiiuttg ein wenig änbcni muffen, ©ettn

c8 fam heraus, ba& td) bic ©pre hatte, mit einem

©hilofophen gu fpredjeu, mit einem ©id)ter unb

SHlnftler, furg, mit einem grofeeit, goübegnabeten

Starren.

„©ein tljut’S halt fo," fagte ber gcfprädjtge SUtc.

„Sluf ben Slbrnb
,

mctut ber Slohlettrablcr einfd)laft,

macht ber Sluguftel auf. Hub fteljen fie fd)on äße
um feilt feibeueö ©ett herum, bic ftofenanieger unb

©tiefclangicher, bie galbenfräulctn lttib ^aarträuS*

Ierintteu unb bie ©artftutjcriittteit unb Stagelfchncibe»

linnen unb bie üDtanteluinhänger. llttb nadjher

bringen mir fieben ©icner baS fVrühftücf, auf giilbe*

nen ©d)ftffeln ©auerfraut mit ©peef, aber eS ift jefet

feine 3eit gum ©ffen. 3wölf Sluabcn mit ftlberneit

©rompeten geleiten mid) in beit ©hronfaal, fefee id)

mid) auf beit gülbeueit ©tuhl, rücfe mir bie Stron*

haube gurecht unb tjebe an gu regieren. ©aS ift

gaitg teidjt, mein SJtcnfd), bie fürnehmen fieut’ la&

ich tm ©infel fteljen unb bte armen ^cut’ friegeit

©ufaten unb ©auerfraut mit ©peef. Hub wenn fid)

gar Wo ein ftobletirabler geigt, fo minfe id) ihn gang

gu mir heran unb tl)tic ihm maS ©uteS. ©enn mir

felber ift es oou einer argett Zauberin aitgcthan

morben, baü td) alle liebe Stacht träumen mu&, id)

mär’ ein armer alter Sfohlenrabler. ©a märtet ©ins
nadjher freilich gWicfnotig, bis man munter mirb.

SUsbaun nadjher gu Wittag gehe id) gu meiner fta*

tnilie, meine junge ffratt, brei hergltebc Stiubcr warten

f4on auf mich bei ber großen Iperrentafel. 3d) habe
einen mähren §ei&hunger, aber allemal, wenn id) bie

©abel mit ©auerfraut unb ©peefgranteln gum SBtmtb

miß führen, ftnbe td) bie ©abel nicht, ober mufj fletne

Äinber auf bem Slrnt halten, ober es ift bie Unrechte

©cpüffel unb bag ift ja mein eingigeS ©leiib, ba& ich

im flöittgSfdjIob nit unb ewig nit fann bagufommeit
gum ©auerfraut. ©iemeilen wirb’S falt, es mirb

frifdjeg gefod)t unb mie fieben $Öd)e ben Sfeffcl, tu

bem ber ©peef nod) brobelt, gur ©afel fchleppctt, tft’S

aus, td) lieg’ auf bem Stroh unb bin wteber ber

Sl'ohlenrabler."

„Sllteg ,Qinb ©otteg!" tief ich nun aus, „Sauer*
fraut mit ©pecfl ©agu mufj fid) ber SJtenfd) ja

nicht gleich tu e«t ^önigsfd)loü hineinträumen. ©aS
mirb Wohl auch für Öen ^ohlenrabler nod) gu erlangen

fein."

9» ®rtil kn frtiuw Oaartnle — kW 1890, HI. Onartal — k 80 »f.j Mnkaal k Kt. 1.-, «Inktakketfen k »I. X.—, UtBifttbnfi» k Kt. 1.50, bnr4 *He »hU). u. Kupt««e».*Mibl. m beließen.

Befteßunstn auf Me „»tue 3HuflI*3etittUB
H (»?• 1— pi® Duartal) werben itbergett otm attm $«ftanflaitett (©eutfipet »ei48p#ft'3<ttunfl*ta*aloft »r. 4918 — Otfterr. $®f*

SeitengSfötalai ftr. 2447) unb »mp* ober VinfUaltes^anblungeu entgegengenommen unb bie hertits erf^ienenen »umtntrn beS lauftnben Outrtall naftgeltefetf.



»tiefte muh ber ai t ttmetflcnb eine Seile an brennt aud& ba« ffioM

®

b

"

t n, ben ?ln »ünftltt mit poetilcher unb malentfer $h<>ntaRe.

nnb (ante enbli*: »leinft bu't*
.

"

r t unb o KÄrnnStfein gu gr fiat ooltstiimlicbe Sinberlieber trefflieb auSgemahlt

.fflenn id) mdjt irre, bat e« gar in biefem $ou«, Xtaum weiter gu p enluno i

,

beobachten. unb fie bilben awi) ben unroiberftehlichen 3auber

in bem mir Rhen, Sauertraut nui ©prd gegeben.
b«?w*«**«. ble be» gangen Berte« W» melobüifer CrRnber fe. et

beut gu »tag.
r,t mit am aVtiUc ttaaeii auf bem id) ftrf)». $iefe« jebod) unbebeutenb, bngegen benbe Sumperbind bra=

„<cafi aud) gegeben P tief er lebljaft auB
J

‘
mir feb? wohl id) fühle e« wie ein matifdje unb maletifdie »egabung . Siodnei et gang

-Ido« hilft mit ba« 1
— wenn uh« mininrr btifien

n ai uieintm Jönar 91un meifs id) aber ßeibeigener bet Bagnericben ÜJtelbobe unb feine Spar*

?ann. - Unb ©eine SJlaicilal:, beir Jluflintel Rinnt» -tri
^'A,

b

ie fcB ©cfiifil« ba6 wenn ba« SBrett burdp titur wimmle oon 3temini«cengen au« ben,3iibelungen

beifeen, bet bat uodi Hinge 3al)n', fd,ou, mein ®C.idi, »«Ö r(|tb bie e«
mb „meifterfingern“. ®a« gro&e SRublitom, hfl«

unb ber Sluguflel laiin » ntt berwarten unb fanu t genagt £ *
bcijeitcu, fobalb bie toten Saften (id) butd) bie bübfdien JHnberliebcr gefangen giebt,

mttS-r* een.fr bi,,e«hÄ «“JfÄ£ÄÄ
touBte er ee fo an,ufieüen bafi feine aubert Iramu= .W‘“"' mtrn ' C" 1 t,,e Sia8cn au ' ®,CUt

fügen 3nftalte beSfelben. $ie «iere fingt fleine Stinber,

ootitellmig anjebtn tonnte, bafi fein Storni)« eben bot Bieber ba. , , . „ ( gm um fic ,u braten, nid)t um au« ihnen ßebfud)enfiguren

ein totste ,
wo es M Borgen« ^otm, erbt den

S benerf ,u\
f
r be? irmtm immer nur für einen 3«u„ P mad,en. 5aüein ein rid)tiger Baguer.

Borten war ftiimial fiefd al) e«. ^ " ^ 1 meine bamal« lange fctiou uergangene ©anbtoerfer. apoficl niiiffe eine grloiung
.

anbrtngen, auch wenn Re

Ä«. Ä M ^Är«rbM«...ü4. über bie

«’äw.mm XÄftt»Ap
}Ä «U.«»be« fcV «r. ®*Xn ^Äm^ufS ÄfbSÄfe'übSrtrfgTttfe^ät

morgen ift btr Ölfdje Jittei fid erlid VT
0«®!. blifum matten unb fditafe, beim e« ift pbonifcbeu Bette oor »ugen gu haben, ©o namenttnh

isslMifsMmS ü,iell
^PillülmmmmMsiWA'S!

«

«. ...» «i'tiSrÄ'W'Ä'lÄ CtSttWSnyÄSÄgaaw.MBlinieren ujicuiaicii uejeim uuu inniu»i» »»»».»iu. ...

,

,

mit bem iuncrfteu >)tol,rc feine« w ©peftiDc[8" , m traut mit ©pect fomiut.

locldiem bie „iid)tc SBcttfugcl" mar.

9Scr bleuen hatte aufflebört, bie 9!ebet fliegen, - .

bie Berggipfel luurben tlar, unb id) niaditc mld) auf ¥ V
bie Banberfdiaft. Slllcttei .tietrlidie« batte id) nod)

gefetjen an jenem htbenbe, nnb bod) ttjat'6 mit leib,

Hiebt beim allen Slobleiirabtcr fifien geblieben, nicht

liefet in ba« SMnigtiim feine« Stugiiftet« gebrungen
Vhimril VMIIISMf

JU fein, itieilcidit mat and) nidit« melier birtjiiitcr. clUUUtU (/JUliJiu

Ter '.'Ute balle tnieb aber barum befonber« aiigcinutet, ..„s 1

lueil id) fd) 0 ,i bei mir felber mchrinat« auf ben (iiebanfen UUU
c

getoninicii bin, ob e« nicht am (5nbe eine SIrt Etamin _
tunjl giebl, bie mau auSniibeii töunte. ©o habe id)

au mit fdjon mehrmals bie (frfabriing gemacht, bafi ’Öi^a« bereit« ertii

mau einen unnHflenctjntcn bräunt beciiifliiffcn unb ?UI
'
1

meiiben tann. 3d) bab’ einen fefjr Iciicit Sdilaf, ©anJIicl (®r

Jiiuarii >n$fidi iißer Jomponißen

unb prluofrn.

bafi biefem ttaumbetluirrten ffabeniammetftil bie 3u>

fünft geböte; aüein bie 3utunft luäre barum md|t

jii beneiben. _
ts« giebt ©iithufiaften, toclcheii 8t. Bagner ubon

gu cinfad, unb gu felbftöetftäitblicb fei. ®icfe fiuben

bie Stil etnerf dje 5)lrt>aramin[l)!npboitic (ehr erbaulich.

®a« Slbagio bet achten ©hmpbonie, meld)e« nad) bem

Programm bie ©errtidi teilen be« Fimmel« fd)ilbert,

bauert genau 28 fBünuten, alfo ungefähr fo lange

mic eine gange »eethooenfdjc ©bmPhonie. $a« ginate

fielte nad) SBrucfnerS atogramm ben „.öeroibmu« tm

Sienfte be« ffiötttidien" bar; e« werbe bann ein

gcfonimcn bin, ob e« uid)t am ©nbe eine SIrt SrauiiH
uumenfchlile« ©etöfe auf bas'gefdimadtofefte oerübt.

tunjl giebl, bie mau auSniiheu töunte. ©o habe i4
. „r aw,. a,'[nf =tabre Sie äRinorität ooit 3uhötern, weichet 8t. ÜB agiler«

au mit fdjon mehrmal« bie t. ifabrung nemadj , aft

lgg _ isttö) stiititcn oou ©buatb 'Jlibeluiigenriug ein bereit« iibermunbener ©tanbpuntt
mau einen unangenehmen S aum bee flnlfen unb Mg m t (189^

lt

Ä

a„;“a„iSS be» «0°
ift, bewegte bei bet «ufftthrung biefet SBructnerfcben

5:;äSä=SS.äfsM«lÄiiSg-

^«uJ.Ng.ng. bah man an ba» legte ®eri<h.

Tafj id) im Xrmim au© Dämmerungen taudjenb eine fletnen 3müalton«t ,
^tgurattonen unb b !

f moll-OTeffe Stnion »rudnerS weift e6en=

sffj^artraÄ«»««rM t*«s?iSSn£ariek vs&sswän &SJSes ttääe s «ä-HSütac
SÄ'ssÄa'Ä'ÄTisa»«rÄ» F5sSa52^SS,s
ab unb mein ©obn lachte mich an. - Unb fo, mein' „iego tauget auf bem ©eil", falle ein ©reScenbo nut f«n™ »««Ä"

,SttÄCbcn'.oii
id), liegt e« teilweife in unferet 3Jlad)t, Xräume nach fünf büpfenben Siolin« unb fllariiiettfiguren,.welche»

SBelieben gu geftalten. Unfer Sffiige, wenn e« ein biefe wunbetbnte SBerwanblung mit ber ainf*aulid)= ®. $an8lut mit bet
J

elben

ftattet ift hat auih nod) im Schlafe einige SDiacht. teil oon etwa« ©egenmärtigem gu idjilbern nerfudjt, befptochen, wt« alle anberen ^«“erte^^geitgenbirtfehet

g« giebl Sxaumgtuppeu. So wie beim alten Döüig au« bem epiiehen ion be« ©ebcdlle«. e

^« /

^C

iim «nu'uSf tnii 1171
Stohlenrabler neben bem Stönigtum ba« Sauettraut 91ocb abfälliger beurteilt 5ian«ltct l&umperblncf« „ Bbantafleu (op. 116) unb btet Sutenneggi (op. )

©nrf fUb, fo giebt 7« in meinen Stäumen Orcbeftertompofition „Smmoreste". Sou fiumor fei für« Ätau.cr in eine«, S®«ner f°nä«te bem ^ublttum

feiten ein ©ewitter, in welchem neben bem fflege nicht nicht» barin gu (puren; ohne bie mäcblcgeJProteftion norgefubrt. J,n
~^t^mtfif

t

wben-
ein weihgetleibete« Sinäblein ftebt, ba» ein febwarge» ber ©efdimifter „®SnfeI unb SreteP Ware bie »Öumo= *"lt b 'e

m^}fP®01fS2’*5!
t

rfn^SBreoier
SBriefterbareit auf bem Kopfe trägt. 8u ben wenigen teste“, welche nicht« Wcmger at» originell nnb mehr fdjaftüd) ober f^meqltch renBtl |ed etn äre» e

meiner beflemmenben fEräume gählt jener, in welchem Sfapellmeifter. al» 3utnnfi«mufU fei, oon ben Bienet be« SPeinmtSmu«. Seine« ber Stüde fet b'jt«!

bie Scheunen meine« ©eburtshaufe« brennen. 2>ie Shilhavmonitern nicht aufgefübrt worben. $agegen lobt »rahm« fpreebe W
»lammen aebärben fleh gerabe nicht heftig, greifen ©an«lid ba« fffiärchenfpiel „ ©änfel unb ©retel“, Bei. Sprache, bie tm SIffeft auch gu fihnetbenben ®iffo-

aber immer
8
näher herän gegen ba« Bohnhau«. Unb dje« gu ben tragifdjen ginattern mit ihren Serbrechern, nangen gretft. g« hetc

.

“nS
.

IJ"!" £me

nun lommt mir ber wohl au« gTfahrung früherer ©eibftmiirbtrn ,
betrogenen ßiebe«= unb gheteuten ftolge Statur entgegen bie teil» Wtaft,

Iriume gefchöpfte ©ebanfe: Bache rafd) auf, fonft einen Wirffamen ©egenfah hübe. §umperbind ift ein teil» tieftraurig unb Wie Bon heimlichem Beh benagt
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ift. ©ne fcßöne Welobie im engeren, alfo allgemein

gültigen Sinne bilifte nur jmei „©hantaBen" nach*

gerühmt werben, jo baß bie anberen auf melobiöien Weis

Derjidjteii&en Stücfe faum große Groberungen machen

Werben. Der Wufifcr möge fte aber naher beferen,

ba fie burcßwegs bie Klaue beS ßömen oerraten.

©rahms’ neuefte „ßlaoicrftücfe" (op. 118 u. 119)

fchließcn fid) in Form unb Gßarafter eng an bie

eben besprochenen Dßantafien unb 3ntcrmcjji an.

Sie imponieren burch ihren energifeßm AuSbrutf, wie

burcf) geiftDoUe Dedjnif. GS ift burcßauS männliche,

ernftc Wufif, auch herbe unb büftcre, eine Wuftf,

bie nicht auf ben erftcu ÜMicf gewinnt. Wan föniitc,

nieint $an8lÜ, biefe beiben Sjcfte «Wonologe am
Klauier" überfrfjreiben : Wonologe, wie fie ©rahm«
in einfamer Abenbftunbe mit fleh unb für fich hält,

in trobig=pefftmiftifcher Auflehnung, in gritblfrifcßem

Wadjfinneii, in romantifchen Erinnerungen, mitunter

auch in träumerifdjer SBehmut. @8 fteefe Diel Gifen*

geholt in ben ©tiiefen unb biefer werbe fte lange

fouferoicrcn ; wenn fie aud) nicht unmittelbar junt

Gemüt unb nicht fcfjmeidjelnb jum Ohr fpredjen, fo

haben fte bod) fein frühe» AbweUen $u fürchten.

DaB Cuintett Don ©rahmS in H moll für

Klarinette uttb ©treicßciuartett wirb oon G. $anSlicf

fehr gelobt. Der bebeuteubfte oon ben oier ©äßen
bcsfclben unb überhaupt eine» ber fehönften unb

Warmften ©tiiefe oon Prahms fei baS Abagio in

H dur. SBäßrcnb .ftaßbu, Wo3art, anfangs aud)

©eethooeu, bie einzelnen ©äße eines OuartettS fich

burch Kontrafte abheben laffen ,
inbem fie auf ein

fchwermütigeS Abagio ein um fo fröhlicheres ©djerjo

feßen unb jebenfalls mit einem rafcß fortftröuieiiben,

heiter ober leibenfd)aftlich aufgeregten finale fcfcließen,

ficht man ©rahmS bemüht, bie Pier ©äße in leiferen

©timmuugSübergängen einanber ju nähem. Das
eigentliche ©djerjo Iaffc fich bei SBtaftmB faum mehr

bliefen, noch weniger baS Wenuett. Wau barf be*

haupten, baß jebe größere Komposition »on ©rahmS
eine heimliche 2BoßItf)at in ftcf) berge, nämlich bie, uns

juoerläffig beim ^weiten &öreit mehr Freube 3U

machen, als beim erften. DaS ftlarineltquintett in

H moll habe ieboef) gleich bei ber erften Aufführung

unmittelbar gcjjiinbet, tief unb lebhaft gewieft.

Dreffetib unb geiftoofl finb bie fritifdjen ©emer*

fungen Gb. ^anSlicfS über ©irtuofen ber ©egen*
wart, ©on bem ftlaöierfpiel ©auerS fagt er, baß

cs oon Weröofität burcßäittert werbe, fo baß es un*

gleich, unruhig, oft aber hinreißeub Wirte. Gr gehöre

ju ben jarten poetifchen ©pielern, bie in ber Sprit

GßoptnS, Schuberts unb ©chumannS ißr'BcfteS leiften.

Wur bei brutalen Gffeftftütfcn oon ßiSjt befommt

auch ©auer bie Dofifudjt. ©eetßooenS ©onaten fpiele

er mit oirtuofer (Blatte unb mit auSgefliigcltcr ©e*

redjnung fleiuer Gffefte, fo baß er burch Webenbinge,

bie er 311 fdiön mad)t, ben einheitlichen großen 3^9
beS ©anjen jerftört. Gin ernfter, Don großen ®e=

banfen erfüllter Wann werbe nicht baran beuten, mit

feinen {Ringen ober ©rülanttuöpfcßen befonberS glänjen

ju wollen.

©om ©piele beS ©ianiften Welfen au er be*

merft ber efpritreieße Kritifer, baß es ißn io fall ge*

laffen, als er felbft — Wenigstens auSfieht. 3n feiner

üppigen ßeiblicßfeit erinnert ber noch junge Wann an

Alfreb 3 a eil unb ßeopolb oon Waper, mit bem
llnterfchiebe, baß biefe beiben fettglänjenben ©irtuofen

immer ein oergniigteB ©eficht machten, was ju ihrem

Spiele paßte. WeifenauerS Antliß ift bie oerfteinerte

DeilnahmSlofigfeit unb ein Abbilb berfelben fein ©or*

trag. Diefer Scheint mehr einer bcwitnbenmgswitrbig

arbeitenben Wafchine ju entftrömen, als lebenbiger

©hautafie unb Gmpfinbung. Wan fÖnne ©eetßobenS

©onaten technifch nicht Pollenbeter fpielen als Weife*

nauer; allein aus feiner glatt unb glanjenb ab*

roflenben ©robuftiou fpredje nur bie ©raoour beS

©pielerS, nicht bie ©eele beS ftomponiften.

©arafate wirb Pon JpanSlicf ein „unwiber*

fteßlicßer Wattenfänger" genannt, beffen ©eige immer

eine mimmetnbe Wenfcßenfcßar nach fid) jieht. ©ein

fiißer reiner Don werbe immer fleiner; er fcheine &u*

Weilen einer Kinbergeige entlocft, afferbingS einer

©trabuarUSHnbergeige. ©epr gern fpielt ©arafate bie

Konaertetiibe öon Waff: „ßiebeSfee", bie fich für ein

poettfiheB Gparafterftücf auSgiebt. 3ebenfallS fei bie

ßiebe biefer F<* bon unglaublicher £>aft unb ©c*

Weglidffeit; baS ©tücf fönnte ebenfo gut ©djwalbe,

Snli^t ober auch Ameifenhaufen heißen.

$>er GelloPiriuofe tpugo © e cf er wirb oon G.

lidf wegen feines auSgejeichneten ©ortragS fehr ge*

rühmt. 2>od} mache unmäßiger ©ioloncellgenuß melan*

choltfdh unb Perbrtcßlich, befonberS wenn baS Äonjert

oon ©aint*©aenS gefpielt Wirb. GS beginne fo

fprubelnb unb elegant, als hätte eS auSnahmSWeife

gar nicht im Sinn, langweilig ju werben. Hub boch

befmnt es ftd) anbcrS unb langweilt uns Später gan3

orbentlid).

2)er ©eiger SBiDt) ©urmeftcr legt auf bie

©irtuofität ben ^auptacccut; er befißt einen nicht

großen, aber fchönen Ion, Weinbeit ber Sntonation

in allen Stagen unb warme Gmpfinbung. Obiuohl

©urmefter wie ein ernfter norbbeutfdjer Kanbibat aus«

fppe, erinnere er trohbem in feinem Spiele an ben

©panier ©arafate in bcffcit beiter 3rit.

Üa3 Witgctcilte mag genügen, um auf ben

überaus fcffelnben Inhalt beS imieften ©udjes oon

G. ^anslicf
: w^ünf 3ahre Wufit" hinaumeifen.

feite fiir iieöerßomponiflen.

"Pl'o ffiSöiljtno IicUceltlnotn.

( ’ll ii nltfcnuidjcn Steifen.)

•Und) meiner Cirbt uiclr nunben Irnrijlcu —
iSr, bem mein <Jerj ßchbrt. lutll mein uirfjt nrijlcn,

ilrfi mrl) mir nvmcti .IRaib’. Por Cirb’ mufj irfi uff”
rriimiufilcu.

Oie nüber 11 olle fiejun mir ju •Fiißen,

>£r ntfitet finiuti nur mein uernolil’iict* 4?rüfjen,

jirfj mcl) mir armen IBmb : jfie üillcr muh irf> biiljeu:

S>ie neun eit mirfj bie gMliünHc aller :Fvnnen,

Se tlirlit, itm ui ritt mvin jiitjuTicbl ju l'tfinueu,

jlrij turb mir nrmcit ;fö}niö! JPtnt i 0U irfj midi vertrauen?

X2icf.it Ciucr lonpt mir fonR ju luibrrllrrbrn,

j&eiu SUöIt nur tuill lirfi uimnivr mir erneben,

nie!) mir nrmeii Ißniö! j.Vne fall mir uorfi mein
Cebenl

3 ri) wollt’
, bnlj ber bin' Ceib mir IVljnfTt

<Fin 3ni)r mir tuiir
1

iti meiurr ’tjnl'l

Hub pntij ; u meinem Rillen!

3rfl wolttr iu ber luirjeti ?cit

jHU meiiin» SJerjene •Pitterlieit

jTu feinem -l)cu1)miil pillrn’.

3cf) wo Ute, brr iepl meiner -ßot

&o fjjoltet, miifte ju Gebot
©iu einyip 3nfiv mir nelteii —
©11 foUlr ifjm bniin uroitl pur bnfb

On' noljcu ?innn» JlUpeiunlt

jSuf iuuuerbßr uerpebru!

©0 piU midi umiulriebnt

llullat uou ©vt tu ©rt —
Dorf; ift bie ©lut pebliebeu

Hub lobert im •fferjeit fort:

3d) weil? ee nirfit >11 rnpeu,

©er0ebene tont mein Frnßftt,

3 fl uieumub, ber bno Fc» cr beuut,

Ovte mir im -IJevjeu brrunl? —

©ft pliiltcn meine jüPfinpcu,

©ft ftub |lc lljrftuenunh,

©fl fXts’ idi trnmubcfnnpeu
Hub beult’ id) weil) uiri)t wne.

2>o fritminben Ijtu bie ©ape,

Htufoiin löut meine FrftO f:

3fl utemnnb, ber bne F^uer heuuf,

jjünt» mir im IJcrxen brennt?

On pnrleo ^eri, fo in|j bid) bod» erweiefjen,

©ieb meiurr Citbc nur ein ^offuuupoieidjrii,

•gjab’ mit mir Firmen
©rbonticu t

Ott flolye ©urp, fo £nf» bid; borfj pewinnen,

w rli it ber tiebe Fahnen nuf bett Sinnen,
$ab* mit mir Ftmtn

©rbnrmcu

!

Ou reidjer ©ttell, To lafj bid) bod) evflcftcit,

C,n0 einen Vrunfi ber Oiebc mir erncljctt,

^ab’ mit mir jSnueu
©rbnrmen

!

Berlin. Benno XUelilcr.

piirnit Öralflf Jiciicr im ions unb

im ^onjcrlfnaf.

©on BMIheim Tttauhc-Wiinehen.

l^T^o leid)t hie feichteu unb trioialen, auf ben ge*

wöhnlichftcn ©innenlißel fpefulierenbeu ©ro*

bufte in Shuift unb ßittcratur ihr gläubiges

unb jufricbencS ©ublifum fiwben, fo fdjwer bricht

fich bas wahrhaft Gble unb ©ehaltooße, bas im

heiligen SrfjaffenSbrang einer ftarfgciftigeu Zünftler*

inbtoibualität Gntfpnmgene ©ahn.
Gin ©djmeräeiiStiiib ber Zonntufe tft bie neuere

mufüalifche ßprit geworben, feitbent bie ßicbcrbidjter,

bie heilfamen SBagiterf^eu Wcformcn fiungemäß auf

ihr ©ebict iiberfragenb, barauf oersichtcten, fernerhin

„©trophenlieber" ju fdjrcibcn, feitbem fie weniger

auf Kehlfertigfeit unb Koloratur ber ©äitgcr unb auf

brillante Sdjlußeffefte ber ßieber faheu, als auf rieh*

tige Deflamatiou unb beutlidje AuSfptache, feitbem

fie bcti geiftigen Feingehalt beS ©ebidits lieber in

enlfpredienber Seife in löuc umfeöten unb ben Ion
als getreue» ©piegelbilb beS AJorte» oerweitbetcit,

als baß fie ohrenfäfligen Kling*Klang uitb feutimeu*

taten ©iug«©an^ a la Abt, ©utnpert unb Kliefen

buöenbweifc fabrijicrtcn. Gin ©ehnterjensfinb nicht

nur ber SCotimufc, fonbern aud) ber ©eruf-siangcr ift

bie moberne ©cfangSlprif geworben. Denn bie feßaf*

feubeu Kiiuftler, bie jungen brutfdjcn Weißer, bie

„ber Watur finb auf redjter ©pur 1111b bod) nichts

tuiffen 0011 ber Xabulatur", fic fanten in einen 3^ie*

Spalt mit ben ©äitgcrn unb mit bem ©ublitum. Wit

ben ©ängerit, weil fie ihnen ba WcueS unb ©uteS,

aber aud) Ungewohntes uitb tcdpiifd) wie mufifalifd)

©d)WercS aumuteten, wogegen fid) bie ©cqucmlidjfcit

unb bie Gitelfeit ber ftonjertmatnborcu in gleid)cr

2Bcife Sträubte. Wit bem ©ublifuni, weil biefcs aus

langer ©cWöhmmg boppelteS {Behagen ant Alten,

„baS fo leicht 311 oerfteljcn war uub hoch fo rcijetib

flaug," gefunben patte uub in feiner iibertoältigcnbcn

Wcprheit wotjl überhaupt ber Anfid) t war, bie Sfunft

im allgemeinen uub bie ©efangStDrif im befotibcren

fülle nur sur Grheiterung beS ©ennits beitragen.
_

Der Äiinftlcr hat aber juin ©liicf baS ©ewnßt*

fein in fiiß, nicht nur in ber abfiraftcu Aefthetif feine

3iele unb fein ©cnüge ju erbllcffit, fonbern oor allem

einer ethißhen Forbcmng gerecht 3U werben :__ber Gr*

jieher unb ©erebler feines ©olfcS unb beffen ©e*
fdjmacfs 31t fein. Unb fo ließen fich, allen fembUchen

©trömuugen 311m Xroß, uufere jungen fprifcheu

Weifterfinger nicht oon ihrer hohen Aufgabe abbriugen.

GS biirfte 311m ©erftänbniS ber Anforberungen bei*

tragen, bie man heute an ein wobcnieS ßieb, an

einen bramatijd) belebten ©efang 31t Stellen bercdjtigt

ift, Wenn wir hier bie Xappertfdje Definition ber oier

Mflaffen oon ßiebern geben. 6tc ift ebenfo richtig

wie fd)arf sugeipißt. Dappert unterfdjeibet

:

1) ben ©änfelgefaug: 3beal ber Dingeltangel,

fleierfaften, Wähmäbchen u. f. W.;

2) bie Klaüieretiibe mit ©efang, jmtgeii fom*

pofitioiiSbeffiffenen ©ianifteit eige utünilich ,
bie noch

nidjt wiffeu, „wohin mit ber Frenbe";

3) baS eigenttidje ßieb mit flteßenber, ebler, aus«

brurfSüoUer Welobic, cine©ottc8gabe, bie oon „oben"

fommen muß, wie ©ater föapbn fagt, 001t ©chubert

begrünbet, oon ©dnunatnt unb F^anj &ur fjödjften

©litte getrieben, ©ei biefem ßieb tritt baS KlaOier

nod) mehr 3urücf, als baß eB fid) üorbrängt;

4) ber beflamatorifche ©efang ,
unferftiißt burch

ein gleichwertiges, ordjeftral gebacßteS Arrangement,

im Drama repräsentiert burch SBagner, in berfiljrit,

im ßieb auf feinen $öhepuuft gebracht burd) F^S
ßisst.

Diefe Definition machen Wir mit Ausnahme beS

leßteu ©affuS, ber ßi»3t einen Wuhm 3ufprid)t, ber

ihm nicht mehr gebührt, 3U unferer eigenen. §eute

müßte ßiS3t bie ©atme jWeifelSohne Alei;anber Witter

überreichen. Eine ^Behauptung, bie wir bei ©efpre»

djung ber ©efängc biefeS feltenen, fo bitter Per*

fannten WanneS beweifen werben.

2Bir möchten nunmehr einen oorläuftg auf neun

Komponisten befchränften Ueberbltcf über bie moberne

©efangSlpri! geben. 2Bir wählten biefe neun Wufifer,

weil fie uns als befonberS fcharf ausgeprägte 3«’
biüibualitäten mit reich unb frei fich gebenber Gigen*

art in ber Grfinbung unb Gmpfinbung erfdjtenen.

Daß im neuen beutfeßen ßieberwalbe auch noch anbere

ftolje Dannen fräftig raufeßen, ift eine ebenfo erfreu*

ließe wie befannte Dßatfacße.
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SluS brgteiflichen ©riliibcn erwähnen wir bie

fünf ffleiänge JBagnerS, bit sablrcidien Hicber HiSstS

imb peter Kornelius' nicht. SBofjl aber fei beS waefern

Sjöllenfer PleifirrS SRobert gratis and) f)irr acbadit.

SU« ber grofie ttrfdilit Ber Paditcbrr unb .baiibcl-

fdict SSerfc 1892 ciitfihiummrttc, foinite rr im Hin«

blief auf feilte 2.011 Weber mit 9trd)t auBrufen:

„Schweigt mir nur nom Beriöniidieii ! dort fiub meine

Weber, aus betten (Limit ii)r alle« erfefjett
,
was id)

gewcfiit, was id) gewollt
!

" Sil« feilt erfie« Hiebcrbcft

eriebien, idpoiegen gadiprcfie unb Haicnwelt bartnäcfig

bariiber. Sdtuiiiaiiti unb Hisst freilid) er(annten baib

bie Wcmütsticfe, bie eebt bcutfebe Sinnigfclt, btc in

biefeu Hicberu gebannt tuaren. ßiöst berührte iiciment-

tief) ber llinttanb fntnbatl)ifd), baft „inan in ibuen

Hiebt Hiebt bie Begleitung fclbflänbig lotSlofctt (otiitte",

(eine fogciiaiitiic äftbctiidic itorbernita beb nuten

Plciibclefohn), feniberu bau Phlt’bic unb Begleitung

Sit einem untrennbaren ©attsni organiidi t'cnunditeu

lunren. „S« ift (tat uidit möglich," faflle Braus ein.

mal, „bit iifelobic fllcidt eiitctii Edimelteiliiig über

bit Begleitung binflaltein su Inffrn, bie Stimmung

eine« (Mebidite« unb ben mitfilalifdicit Jiusbriicf über:

hciupt nur in eine Stimme ju uctlcqeti. Da iniiffen

alle millbuii unb ber Slilibiucf, bit glimiming tnl=

fnriuflt bellt Wanjrn, uidit einer eimijen Plclobte.

Meine lieber fiub obttc 'Ausnahme an« bttt ihttru 3“

©runde liegenden Didiliingen cinportteluadiftu."

fabelt mir hier uid)t fdion bas non 'Rtcigiicr ner=

(iinbett 'JJriitjip ber licrfdimeljutta uott Sort unb

Jon, ber llcberciiiftiiitniuiig bon Sprcd)- unb Ion.

ate ent auf bie Ht)ri( Überträgen? Braus (lebt aller»

biun« noch uidit fo lutit, beu inelobifdjcu gormaliS-

um« unter bit unbedingte JUalirbeit, Kbarafteriftif

unb Reinheit bt« mufilalifdicn JluSdritcfS sn fteiien.

iiuir haben nod) nicift dreiteilige Strophcnlicder, eine

12:, ifi- bi« ültnltifie SJJeriobc faft wortgetreu je nad)

ber Bcr8anjal)l be« fficdidftS 2- Untat luieberbolt.

«Iber Braus luiibltc nur foldje Hriucfihc, Ofterioald-

idje, Plörifeiehe uub ftidititborfffdie ©cdidite, bie einen

ciubcitlidien StimniititgSgcbalt aufiuiefen. Braus rinnt

nad) einer äBnhrbcit be« Ülutbrud«, oI)nc nod) bie

innere Straft unb Unbefangenheit ju bcfibcit, fid) aus

ben Baiiben bt« trabitionctlen gormaliSimiS ju be-

freien. Seine Schweife nerbinbet befanuilid) ben

Badifihcn flirdieuftii mit ciutr Sdiuitiantildien, freilid)

febr geläuterten jRomantlt. iliübrenb ifi gratis als

.{larinotiifcr. SBir babtn jluar nod) (eine ciiftarino*

nitdjeii SBunbtr, feine giänjcpben Druafcbliiife, feine

frnppicrciibeii Plobiilniioiiett. 1er Hadifeunct aber

uerftcljt feine i)aruioiiifd)tii Reinheiten unb er(jreifen<

beu Slccorbbilbuiigen, bie oft mir burd) eine Kote ben

Weift biefc« Mannes eifcunen laffcu, burdiauS im

Kabinen ber ftreng gemährten SConalitiit ju geben.

Bcifpielc für baS eben ffiefagte fiub: „Die lebte Stofe"

(np. 20 Sir. 2), „Siebet" (op. 2» Sir. 4).

folflt.)

jngfifdjf ^ffantisßräfff.

(9JJU '^ortriit^Xnbltfau 'S. i»9.)

it ber Dper in England bat es eine eigene

Bewandtnis. Dafi e« bisher eine Utintög-“V lidifeit mar, in fionbon mit einer Kitt-

mobnersabl bon beinahe fcd)S SJiiüioiten ein perma=

nenteS Dperniitftitut ins Heben ju rufen, rnirb matidjem

Uneingerocihten rdtfelhaft borfommeu. 3ene aber,

loeldie bas Serbalten ber englifchen Siation gegenüber

Sunfifragen in Söettadjt sieben, merben in bem regci=

müfiigen 3ufammeiibredjcn ber bon Seit su ffeit neu»

aufgeftettten Dpcrnmafdfinen eine ffiirfung berfelben

immer tnieberfebrenben Urfadieit etbliefen. Die mu=
tigften unb finanziell mie fünftlerifdi beftunlerftiibten

Opernbirettoren hat ber Serfud), baS Siäbertoerf ber

Dpernmafchine in Bewegung su halten, immer film Stuin

geführt. Siicbarb SSagncr erfaunte bie« gans richtig, als

er 1855 an feinen greunb gerb, Präger fehrieb, baft

Bonbon ein eigentlicher Boden fiir ihn nie werben

föunte. ffieim nun nach einer taugen SReibe mijj-

glücher Beriuihe, bie Dbore eines DhcaterS für baS

gefangSIiebenbe Sj3ublifum offen su halten, fid) über-

haupt eine fßerfiSnlidjfcit fiubet, Dpernaufführungen

SU oeranftalten, fo muh man über eine fotche mu
gewöhnlidie Energie ftaunen. SnberfeitS barf fid)

aber niemanb Wunbern, wenn ein foldjeS Unternehmen

mehr auf gefdidftlicher, als auf fünfiterifdjer SBaHS

fleht, lim nur eine furse Operufaifou, mie fie ieht

in Bonbon üblich ift, ju ermöglichen, muh unbebmgt

bie finanzielle 5rage porroiegenb in grmägung ge-

sogen werben. Der Selbmann will nur mabrenb ber

Briihiahrsfaifon in bit Cper gehen, weil es fo fafhio-

nable ili. 3n (Siiglanb muh bie fDiobe in aüer-

erfter Binic bei fDluiifaufführungen ftreng beobachtet

merben. So ermahnt bit Philharmonie Societp

öffentlich bie stousertbefuchcr, nur in älbenbtollelten

SU erfchtinen. fflenn anher ber SrühjahrSfaifon Opern

aufgeführt Werben, fo bleiben bie Käufer leer. Der

Sinn für SJiobc ift alio bei ber englifchen Siation

l)iil)er auSgebilbet, als jener für Stunft. Sliemaiib

feint t bitfe niifslidieit iiunflöerfjältniffe genauer als

Sir SlugiiftuS öarri«, Direftor beS Sioiial Opera

fronte (fooent Warben unb beS Drurh Bane Dhtatre.

(Sr ift weit unb breit als ber Ihätigfte unb gemonbtefte

'Imprefario befannt. Die heule bon bitfem Blatte ge=

braditen »Itbniffe englifdier Cperufängcr unb .fänge=

rinnen fiub alle uou ihm engagierte »iitglieber feiner

Sit)lreid)eii Cperntruppc, bie er aus Sfiinftlerii aller

Stationen sufamiuenftent. ISt felbft er*äl)ltc fiiislidi,

ball noch oor wenigen gahreii e« ihm unmöglich ge-

lucfcii märe, englifdie Openifänger su finben, unb

bah iept ein HtbeifluB an bcnfelben herrfche. Dod)

mirllid) brauchbare Stiinfiler fiub nod) immer baib

sufammcngtsählt. Bon ben hernorrageitbftenSdngein

LSuglanbs bradite bie Situe 3Rufif>3eitnng im 3ahr.

gang 1805 bie löilbniffe oou SJir. Sen DabiS, ffliih

üMacintnre unb SBlifi fDiadtnsie unb baS heutige lableau

ftcüt ben Sicft jener Sfiinftitr oor, welche ©ir SiuguftiiS

fiir feine Opcrugefeilfchaft gewonnen hat.

Sir Hiiuullue Bavvto ift in Wrojjbritaunien

geboren, erhielt aber feine ©rsiehung in Deutfdilanb.

Sr fpridjt fehr geläufig bcutfd) unb für beutfepe SJlufif

befunbet er nicht allein nie! SJerftäubniS, fonbern er

hat and) eine ausgcfprochene Porliebe für fic. Sr

märe aber nicht ber praftifdie Unternehmer, ber er

ift, liehe er feinen perföniidien ©efehmaef in Sachen

ber SJiufif ben 2tuSfd)Iag geben, »or aütn Dingen

ftubiert er bie ®iin|che unb ben ©efdjmacf feines

piiblifumS unb bann fpart er webet Selb noch äfiülje,

c« mit bcin Begehrten auf bas hefte su oerforgen,

weil er au« Erfahrung weift, baft nur in biefer UKetje

eine Opcrnfaifon beftetjeu fami.

SJiaii witt fidi In ber Oper joißcit unb unter:

halten ;
ba« ift alles. DaB Meine, ietir Heine .^duf:

lein wahrer Slunfifrtunbt ift über biefc 3iiftfnbe smav

enlrüfiet, aber eS fann einem SJolfc ber bfuiiftfinn

bodj nidjt mit ©emait cingcflöftt merben. 2luf feiticitt

©cbiele ber Siinfte Ijerrfcht fo bid $eud)eiei, ols

gerabe in ber SMufif. Ss ift bicS eine auffoOcitbe

(ftfdieinung. IBion fann faft aunchmen, baft ber

Sngläiibcr fid) fehämt, su geftehen, baft er nidilS uou

iUlufit b erfleht. Die Behauptung fami ruhig auf=

gcftcUt werben, baft, fättbe fid) fein energifeber Unter:

nehmet, baS Cpcrnmefeu in Snglanb neu sn beleben,

cS ohne Sang uub Slang rutjig einfehiiefe unb —
moblsiimcifen — ohne baft es bom publifum be.

bauert würbe. So weit barf es aber nidjt fommen.

SBaS fotttc au« all ben ftrahlenben Cpeinfteruen

unb aus ben eijrgcisigen Cpctnfomponiften merben?

©riiftlidjer fflebanfe ! Unb, last but not least, wo

bliebe nufer Sir SlugufiiiS Morris? DoS fiub fege-

rifdje, frcoelhafte ©ebanfeu! fflenben mir uns lieber

SU ber erfrcitlidjcu 'Rufgabe, ben Befertl bie englifchen

Dperngröften einsein borsuftetteii:

SJtabome Jannjs BJoobu. Sajin man fcch

eine licblidjere Srfdieinung borfieUen, als bie Drägertn

biefes SiamcnS ift? 3h« ijjcimot ift Sornroatt, fie

ift besfjalb and) als bie Cornisli Nightinpall ('Jfmhtu

gatt) befannt. Die 2)!iltet su ihrer mufifalifdien 2fuS=

biibung mürben ihr bon 3Wr. Baffelt bon Dehtbp

gewährt unb ihre Beijrerin mar Stab, ©ainton Doibt).

Drei 3ahre lang mirfte fie bei ber Sari 9tofa Opern:

compant) unb bor brei Sahren engagierte fie Str

SiuguftuS $arris. Sie gehört aufterbem sn ben erfleti

Dratoricngefettfchaften ©roftbritannienB. 3hr 8te*

petfoire umfaftt 35 Dpernrotten unb 30 Oratorien-

Partien. Bor fünf 3ai)ten nermählte fth bie in gans

Snglanb als primabonna gefeierte reisenbe Dame
mit bem Opernfänger Sparle« fflannerS.

Piift Blirc (E|Ju ift eine imige Sünfticrin, weldje

fih in ber atterjiingftcn 3eit rühmlich in SBagnerfdjen

Opern hetborgethan hat. 3hre Sluffaffungen einer

Eifa (fiohengrin), ®oa (Pieifterfinger) ,
Slifaheti)

(lannhäufer) unb Senta (gliegenber ^ottänber) seid)'

neu fid) burd) cble«, weibliches Smpfinben aus, wo-

bei fie uon einer ätljerifchen Sühnenerfeheinung unb

uon einer fiaren, fammetweichen, mohlgebilbeten, ob-

fchon nicht fehr groften Stimme wirffam unterftilftt

wirb.

SBtift lifiatt <Lxee ift eine bem Dperngefang

Ieibenfchaftlicb ergebene Dame. Der Sharafter ber

SBrünbilbe (fflalfüre), in welchem fic fid) auf bem

beigegebenen BilbniS präfentiert, ift ihrer ©eftalt fehr

gut angepaftt, auch ift fie berechtigt, burd) brn Befih

einer frdftigen, flangnotten uub umfangreichen Stimme,

fid) eine ber betten englifdien Sfflagneriängerinnen

nennen s« biirfen. Stift Wliait flammt aus einer

mufifalifdien gamilie. Sie mürbe in ®amhefter ge-

boren, ftubieite ©efang unb Biibncnfpiel haupt(äd)=

lid) in Cttalicn. Dort trat fie and) sum erfteu 'Male

als „Sliba“ in Mailand auf, bann bereifte fte 3iuft=

ianb unb fcfjrte berühmt liad) dcar old Snglanb su-

riid. „Mein ijcimatlanb liebe id) über alle« unb ich

fdläBe cS hoppelt
,

feit ich andere Cäuber feunen ge-

lernt babc.“ So lauteien ihre eigenen Sorte.

OTabame Tfiarie ®tmta zählt mit Siecht su

ben ©efangsgröfjcn Snglanb«. Sie Würbe smar in

ü'oftott geboren, bod) ift fie bie loditer englifdier

eitern. Mit bem zehnten 3abrc gab fic fdion iReei-

talS in den Staaten 'RcipSitglanbS, 3n granfreid)

uub 3laiieii bilbete fie fidi fiir ben Cperiigcfang aus

unb fiir beu gieift ber »ünftlerin fpricht ihr SRcpcr-

toire oon 57 Opern, roeidie fie im „Staube beS ®e=

fangeS“ Citalien ftubierte SfiZdljreub ber fiarnebaiS-

seit in Sienna 18‘JO bebiitierte Mabame Duma in

„La Traviata“, worauf fie in berfdiiebenen Opern in

Mailanb, jyioreits unb 9lom auftrat. 1892 fam fie

nach Sonban, um ein Engagement, rocldies ihr Signor

liago angelragcn hatte, su übernehmen. Die Opern-

gejellfchaft liagoS erwies fid) al« nidit lebensfähig unb

fic fang barauf in der Sari 'Jtoia Sompanp, bis ©ir

SlugufiuS bie nuSgeseichuete Sängerin für feilte ©e-

fettfehaft gewann. 'Mabame Duma oertiefte fid) in

ihre nerfdiiebeneii SRotten mit füuftlcrifcher Sorgfalt

unter ber Steilung ber Stomponiften ©ounob, Piaffe-

net, Simbroife Dhama* unb MaScagni. Sie perfügt

über eine fehr frifche ©opranftimme bon brei Dltadcn

Umfang.
Ptift 3elio bc luiratt. Picht ihr Kante allein,

audi ihr BilbniS benäi bcutlid) bie fransöftfehe Stb-

fünft biefer jüngft aufgetauchten igriieheu Sängerin

SngianbS. „Karmen" und „Piignon" fiub bie SRotten,

in meldjen fic tiinttterifdie Driumphe feiert, ©dien

breimal warb ihr bie 2lii«seid)nuna, bor ber Sfönigin

Pifioria fingen sn biirfen unb jebcimal würbe iie

oon ihrer ©önnerin mit fdjönen fflefdicnfcn belohnt.

Pir. ChavicB Hlaiincrs ift der ©alte der

(iebrciieiibeii Sängerin gaum) Moobi). 211« ber Sohn
eines iriänbifihcn Kolonel fottie er 'Militär werben.

Plit Sjumor erzählte er mir: „3Wei meiner Peilern

bienen fdion in der bentfehen 'Rrniee, einer ift Plajor

und ber anbere .jjauptnianii in einem llianenregiment.

Pion fand, baft ich eine fdjöne Stimme befiee unb

ba entfdftoft id) mid), lieber Säuger als Soldat su

werben. Studierte im ffonferoatorium su Dublin,

fang elften pajj in ber SRotjal l'lfabemp Cßorrbon),

ging sur weiteren SiuSbilbung nach glorens, trat

Sum elften Plal als „Scntrtj" ili „Solantlje" auf.

Sang swei Sahre lang in ber Karl SRofa Kompant)

unb bann engagierte mich Sir SlugufiuS. 3dj finge in

35 Cratoiien unb mein Cpetnreperloire zählt un-

gefähr 32 Kotten; sehn baoon finge ich in italic-

nifiher Spradje. 3<h wmbe smar in Honbon ge>

boren, aber mein Pater unb alle Perwanbten fiub

Srlünber. Sind) unfere Scfihungen finb im Süben
bon 3rlanb. Da benfe ich bod), ich barf mich einen

3rlänbet nennen." KharleS MannerS ift eine licbenS-

miirbige, ed)te Stünftlernatur, feine Befcheibenbeit er-

laubte cS ihm nicht, mir aitsubeuien, baft er einer

ber elften unb beliebteften Saftfängcr Engtanbs ift.

Pir. fiid|arb (Srrtn ift in erftaunlid) turser

3eit burd) feine feclendotten ©efangsoorträge ein

Siebling beS PublifumS geworben. Sr ift einer un-

terer bebeutrnbften englifehen Baritonfänger, ein fehr

geldlicher Shaiifpielcr unb ein Picnfd) bon fpmpa-

thifdiem SBcfen. Sr ift ein ßonboner oon ©eburt

unb fingt am Iiebfien in ber Sprache feines Haube«

;

bennad) nnternatjm er es, in einem 3eitraum bon fünf

SBochen 21 fRotten abwechietnb beutfd), frangöflfch

unb italicnifch su finaen.

Pir. 3DfopIs ß’Hlara ifi ber einsige britifche

Denorift, ber brei aufeinanderfolgende Sahre an ber

groften Cper EoPent ©arben gelungen hat. Sr wurbe

in Srianb geboren, man tonnte deshalb auch feine

beffere SBabl treffen, als ihm bie Hauptrolle in

SiUier Stanfords irifcher Cper „ShamuS O’Brien"

SU übergeben, in welcher er mehr als fünfsig Piat

hintereinander mit Erfolg aufgetreten ift. Pom SluS-

lante finb ihm fetjr dertocteube Slnträge auf Saft-

fpiele gemacht worben, bodj Pir. D’Piara berfpürt

borläufig feine fluft, Snglanb sn Perlaffen, wo ihm
bie Stnerfennung feines DalciiteS in dollem Piafte

gesollt Wirb.
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9ftr. B. Betau ift einer ber jünoften Sänfler

©nglcnbS. (Sr gätjlt erft 2<> 3afuc. Seinen erften

©efangfcunterridjt nafjnt er bei "2h. (Sbtoiit ^odanb

tit ßonbon; fjicraur fltna er nad) 'Utailanb imb fction

itad) 15 ÜJtonaten bebiitierte er alä O&ernfäiißer in

Italien. 3m 3uli ttcrßanßrncn 3abre8 trat er jjimt

erften 2ftalc in St. 3ainc?’ ftall i Bonbon) in einem

.iton^crte auf. 4Ur. ftcbmontt engagierte ifjn ata

erften ^aö für ?luffüf)ninflcit fflagnerfdictt Cjicrn

in aifllifdter Spradte. (Sr fang in „lamtbönfer",

„üofjengrin" unb „2Balfitre" unb Sir 'Jluguftu« £umiö

getuann ifttt für biefelbcu ifiolltit al« 'JiitglieD feiner

Cpernfleiclifdiaft.

Emittern, 3itni 1 *!•<>. *1. srfivcibcr.

^ojorls Jon (j»iotiüiiiii" in feiner

IrüffiflH uni) eine fmiifdje JfUfrunij.

H'.M. 'JJhtnriieii. 3m Piciigen Slefibenglpealer, in

welchem uor 10.7 3uprcu IRogart frlbft Me 'groben

SU it'iiiem ^ibomeuco geleitet patte, pot uor [urgent

eine [üufticrifd)c Stcforiiinlioii uou weiitiagciibfier

Bcbculung für ba* SHufifleben unterer luge ftatt»

gcfuubeu. Xcr X om 3nan llRosart« ift in ieiner Ul,

torüiiglidjcu Echtheit imb Reinheit, getreu und) ber

C [ifliiiatpaiütur, fnft wörtlich nad) bem auf Bertolt

iuiieiibeu Xa 'Jionlc Irrt «Rauben, befrei! uun bm
brutalen Eingriffen in bie ninfifulifdjc imb bicpterifdic

Xiopofition biefer rounberbaren Cpcr.

Sdiou iltidiaib äiiagurr jagte: „Saft ieber Opern.

rcf)ificur nimmt fiel) cimuni uor, beu Xon ouan geit,

gemäp pcrguriditeü ,
waprenb ieber Bevftattbige fiel)

jaiicu foUte, bat) wir uicltt bieo SPcil nuferer ijeit

gemäp; jouberu bafi wir uns bet
1

,'ieit bc« Xon 3Man«
genial! umänberu uuifiten ,

um mit ÜRogati« £d)ö.

pfuug in llebtreiiiftimmung gu fleroteu.“ 'Jieljmeii

wir bagu 'JRogcirl* eigenen ’JiuBfpriid) :
„«enberungen

unb :(u(älie rönnen meiner C Ber nidit nitfbelfen," )o

minien mir $ o ff a r t ,
bem grilligen Hinter be« fdjöneu

Rciotmgcbaiißu*, rcd)t neben, wenn er in einem er-

lämcrnben «»mag ata ©runbgcbautcu unb Jlu*-

gangopunfl ber Reilfrenicrung folijeube gorbermig

nnfftcltt : f&pgcbenb auf bie ©röpcnocrpnllmiir be«

güldiaurriailiii* ,
bie Starte be« Ordieflcr* unb ben

geiamtcu mufifalifdien ,
wie bidjterifrijeu Xeil müffeir

nur bie erften 51 uffiU)ruiiflcn tu '-(.trag fein, mcldje

im Oftober 1787 unter be* Steiftet« eigener Ecitimg

flaltjaubcu. 'Jlur in i'egug auf bie äupere Plueftat,

11111 (1 .
bas ift auf Tetorationen unb Sfoftüme, barf bie

mobcrnc Xpcatcrlrcpnft su ©ilfe gerufeu werben.

,,'Bas haben mir aber gn tl)im, um ba« ljcrrlidje

drainu giuonso in feiner iivfptünglidjeii ©eftalt lujeber

ginn tiincnbcit Beben 511 erwecfcit?“ „SUir miiffen

mir bie Bcbingungcn ctfitQeu ,
unter beiten allein

cs in (einer ltaiuen ©röpe gu leben permag : ©in

intime* 2 cp a n i.p i

c

1

1

) a u s ,
wcld)e* bem Buhl),

[um grflattet, bie ©eelenmalerci ber barfteüenben

ftiiltfilcr in fXou, ÜHiinif unb ©ebärbe SU perfolgeu;

ba* oom 2Rci)tcr geforberte [Leine Ordjefter,

weldic» bie Stiinft ‘ber Säuger uutciitäpt, nidit

erbriiett; ein Berional erftcr Strafte iomopl

in Bcgug auf BorlragSfunft wie auf Xarftcümig;

eine genaue, jctc 2lbweidimig, iebcu 3 u i
Q

ti

fdjliefjcnbe 2öiebergabc ber 'fiartitur unb be«

X e p t b u d) e § unb idtliefotid) eine 51 11 ä ft n 1

1

11 n ö mit

Xeforationen unb Stoftiimeu, wie fic bie Oert=

!id)[cit unb 3eit ber Oper cri)cifd)en.“

SBie finb nun in 'Jltiindjen biejc SJebingnngen

8ur Xljatfacfie geworben? 3ur Böiung bce erften

ftanb unfercr gtabt ein 3£)<fiter äut Serfügung, mek

d)e8 gerabegu ba* 3beai eine* intimen gdjaufpick

banfe* genannt werben mufe. $a* entjürfenbe Sdnmtcf.

[äftiien be* Stefibenjtiieater* , biefe* ;)iofoto=2d)au«

ftürf, ift feiner 2lrd)ite[tnr, feiner 3laum= unb afuftijdjeu

Serbältniffe Wegen, wie fein sweite* europäifdjc«

Xpeater berufen, ben äußeren SÜalimen ber 'firagcr

©iooanni.'fSremiere einem ifiublifum oorsufübren, toel«

dje* freilicfi niefjt in jier[i(f)>fd)äferlid)e aiofofogewänber,

fonbern in bie nüchterne Sfirofo moberner ©djueiber=

tedinif gefteibet ift.

®ie muftfalifdie SHenifion ift bon Sbapettmetiter

©traufe an ber $anb ber burtb SBernparb ©ugler

genau nad) bem fflutograpf) bergefteHtcn SJSartitur

3Rosart* ftreng burcpgefäfirt worben. Sie betrifft ju=

nä^ft eine ganj bebeutenbe äferringeruitg be* Dr-

cbefterbeftanbe* auf 28 ©treicber unb auf nur hoppelt

befebte Jiotjbläfer, Woburdi eine bem [[einen Siaum

wunberbar barmoiiiitb fid) anpaffenbe Xutd)fid)ligfeit

unb Sinfadibcit be« ortbeftralen »olorit* cntftefjt;

ielbft eine idiwadje Tf-töte tarn gegenüber bem ©trei<b=

guintett ipre Stimme uuoetbeeft jur ©eltung bringen.

Slud) ba* pon nermeintlitben tBerbefferern SBlojart* er.

iwungeue (Singreifcu bc« uoflen ©porc« an ©teßen,

weldje ber 'üteifter nur für ©olifteu ober ein Cuar=

teil geiditicbcti, wie int Riuale be* elften Sitte*, bat

man nunmepr fallen taffen. 3u Stecbte eingefcpt

würbe mieber ba« 3iualfejtett nad) bem ^lammentobe

Ton OJioPaunis unb smar au« inneren ©riinbcu, benn

ber S di 1 u fl ber ftomlurfcette ift nmfifnlifd) nicht al*

(fnbe bc« ,'finale* ;u betraebten, fonbern nur al* ein

Sbfllb. ('Jtlagai.) Seplufi, wcldier nod) einen in ber

©aupltouart autllingenbcn gepiub erwarten labt.

Xa* „Herfonal erfter STräfte" ftanb am Stornieren,

abettb auf bem SJIatt. Xie Xamcnrotlen waren be.

fept b 11 1 di Äraii ©euger.Sfettague (Xonua Stuua),

ffrt. lertiina (Xonna ©iuira) unb Sri. ©tarl (3er-

lindien). Xafi bem fdiweren bramatifdjen Steeent ber

beiben (frügenanuten ba* [leine, ungewobnte flau«,

ber Iieblid) jartc Crdieftertlaug einer gpieloper uor.

erft midi uiel 511 fdiaffeu maepten (ber gtimmtlang

in ben groben [olorierten Sirien mar nod) tu pari

unb fdiwer), fo[l nidit unerwäbnt bleiben. Sogt

(Cttauio), SBieganb (Stomtur), ©ura jr. (Xou ®io>

uaimi), find)« (Beporello), »auberger (SJlafetto)

leiftetcu fnft bnrdnueg Hturtrefflidje*. Uebrigcu* finb

bureptoeg Xoppelbefcljungcn uorgefeben. Xa* Xejt»

buch ift mit llnterfliicung einiger mojarttunbiger

Sluturitäten (6. SHiiigenfelb, SP- 6et)fc, 'Poffart) nad)

bem pan Sonnleitner 1787 bcrausgcgrbeiien Xa
Houtcidjeu Originaltept ber 'Prager SSuffiibvung neu

bearbeitet. 3iugefid)t« ber nun [0 logifd) unb burd).

fieptig aufgebauten ©unblutig taun mau fid) nidit

genug über bie aieiftümmclungen unb Sierbatlbor.

miugen wunbern, weldic ber Xa Siontefdjeii Xidituug

angetban mürben. IS« bat iept eine Slnjapl bübfdjer

iDarlanbo-SteUcn mit ©cccoredlaliuen Silap gefum

ben, weldic Straub am Spiuett begleitet.

Um eine vafdje Itcrmaublung ber neun lüilber bet

offener geeue 311 cnniSglid)eu, [am jum erften Dlale bie

neue ©rfiubung ttnfere* „Xbcatcr tsbiiouS" Sauten,

f d> t a n e r : bie X r e p b ii p n c in Slnmcubung. lieber

bieie fteilid) erft amSlnfang ibrertSuttuidcluiigftebenbe,

bül)U(tited)iiifi1ieS!euenuig,bcriiueiteu,bieuonSlünd)en

an«gel)t (bie erfte luar betanutlidi SJerfaH« Spate
ipearebiipne) fo uiel: Xet 'üüpncuraum ift leer, alle

ISouliffnt finb peraubgenommen. Xcn ganjeit Slamit

nimmt eine bunt) ©leftromotoreu brrpbarc dücfenfdjcibe

eilt. Stuf ber Liorbereu ©iilftc ift bie elfte fertige

Xctoraliou geftedt ;
Sliiefen an Sliiden mit ipr, bellt

Slubitoriuiu uufidilbar, fleht bereit* bie jtoeite Xelo-

ration fertig. Oft bie elfte Scene 311 ©ube geipielt,

wirb bie gdieibc penimgebrept, unb bie ämcite ©ceite

präfentiert fid) ben SUicfcu ber 3ufd)auer. 3e nad)

ben Sluforberungeu be« Stiidc* fanu nun ein ÜMertcl

ober ein {fünftel bc* streife* mit einer turjett Xcfo=

ration befrist unb bie übrigen bereit« fertiggefteüt

werben. Xie gaitäc ©iuriditung gleicpt einer plaftifdjen

Jßatibelbeloraiion. 'Ulan ift nicht mepr an ba* fteife

uieredige Eouliffcufpftemmit pinten glatt abgefepnittenen

©trafeenbeforationen gcbuubcn- llufer 5tuge erfreuen

nunmepr fdiräge, pittoresfe Slufftellungen. Xie 3ier=

Wcubuug feftftcpenber, plafiifdjer Xetorationsteile er,

piipt bie naturgetreue fflirfnng bet ©eene. Seiber finb

in ben meiften ber neun ilMlber bc* ©iouauui bie 'ffer.

fpeliiuen gicuilid) öerjeiepnet getuefen. Xie agierenben

'jjierfoncn erjepieneu iibernaiürlid) grob in bem 3Jlinia=

turrapmen. Xie 'Regie unter fjSoffart* tpattrüftiger

Seitung uerlieb in jabllofcn ©iiijelpeittn unb feinen

lieobadjtuugen ber ©eene frifd) pulficrenbe« ,
wirf,

lidic* Seben. »er ©aupteft'ett be* „Sinfturje** am
Sd)lu6 ber Oper parmonifiert nidit ganj mit bem

fonft |o glüdlid) feftgepaltenen Eparatter ber ©piel=

Oper. — Xcr äußere Erfolg biefer ©rftauffüpnmg

War großartig. — ffiir fdjließcn biefe Erläuterung

mit ben SIBorten, lueldie Sßoffart am Enbe feine* Sior-

trag* iprad): SBopl wirb mattdjer unfercr Xpcater.

gäfte, wenn er eine ipm pertraut geworbene SiePIing**

nummer im Xcpt oeränbert finbet, fagen: „SDlir war’«

bod) lieber, al* fie nodj fangen: ,'Xreibt ber Spam-
pagner ba* Slut erft im Streife

1 — ba* pat mir

mein (Sro&uater fdjon uorgefungen unb fept foE icp’«

anbei* pören? Xa* ift ja gar nidjt mepr mein Xon
3uan." — greilidi, e* ift audi niept fein Xon 3uan,

aber ber Xon ©iooanni SDtojart* ift’*; iptt

ttad) 100 Sapren in feiner urfprünglidjen 'Jleinpeit

Wieber erftepen 311 [affen, ift waprltcp ein jjiel, Wiltbig,

bap wir ipm nufere Pcften Strafte weipen!

*-

fon^ün^reroprfammrung öes Iffgraifinra

ilfiiifdifn ISnfibfrfins.

«eipiig. Xie äu«Peute an grSperen flteupeiten

ift auf ber lepten Xonfünftieroerfammlung be* SU1=

gemeinen beutfepen SDtufitoerem* ju Eeipsig nidjt fepr

bebeutenb gewefen. SSenn mir eine ©uite für grope*

Ordieftcr Don E. SR. oon Weiniüel, bem glüdlicpen

Sdiöpfer ber graciöien Cpcr „Xonno Xiana", fobamt

eine ipmpponiicpc Suite „Sdieperasabe" uon bem

:Ruffen SRim*[p--Storfa[ofi erwäfiuen, fo ift in ber

©anptfadic ber ÜRobitötenfegen erfdjöpft. ffla« fonft

nod) bie 'Programme fdimiidte, wie 3 51 bie C moll-

©pmpponte oon23rapmS, ober oon fRiep. ©traup
bie ipmppoiüfdic Xicptung ,Xon 3uan", befap mopl

für oiele ben Steig ber 'Reupeit nidit mepr.

Xie eingangs ermähnten Ordjefterncupeiten fan,

ben eine ooräüglidie SBiebergabe unb eine fept freunb.

ließe Slufnapme. SResniäct giebt fid) mufifalifep am

liebften al« Cptimift nub hält e* offenbar mit ffloetpc«

Egrnont: „2Benn ipr ba* Beben gar io eruftpaft nehmt,

ma* liegt baran?” 33on biefer g-reube am Xafein

giebt benn and) feine breifäpige, pradituoli inftru.

mentierie, bem Opv fid) gefällig einftpnicidielnbe „Suite“

im Einleitungbteii, wo eine idjmucfe lanjweife oon

einer elegiicpcn ©eitenfantilenc mirtfam fid) abpebt,

ebenfo berebte Stunbe Wie ba* mutig einperfepreitenbe

gelcgcntlid) and) bem eprmiirbigcn Sfontropuntt eine

(urge 3inftanb*oifitc matpeube ginaie. Ein nicht aügu

tragifd) gemeinter Xrauerntaridi ,
btfjen 'JRitte fidi

an gratis ©epubertfeper Xafel über bie Stlägliditeiten

be* irbifdjeu jammertpalc* gu tröfteit fud)t, figuriert

al« söinbegiieb unb baut fid) in mancherlei fcffclnben

Stombinationen cffettuoH auf.

Xie „Sdieperagabe" be* SRuficn SRimSfp.Storfa,

[off [uüpft an bie 'JRärdjcn ber „Xaufenb unb eine

9ladjt" au; mit fubtiteu OrdieftrationStünften ucr,

fepen ift ieber ber uier Stbfepnitte, betten Singclüber-

fdiriftcn beigegeben finb. ©0 ppantaficreid) ba* Ein«

Seine, fo iepr crmiibcl am Enbe boep ba« ©ange unb

man empfinbet ie länger je mepr ein SRipoerpältni*

gwiidien bem üRiniaturengufepnitt ber poetifepen Sfor=

läge unb ber pruutpaften , oft iibcrlabcncn niufi(a=

lijdicu Siii«gcftaltung, bie fibcnfaU* gur Erläuterung

eine« martialildicn, in »tut unb Eifen ftarrenben

©elbengebicpte* ttodi Diel beffer paffen würbe. Xocp

untere enlpufioBmiertc gefweifammlung gab f(ep,

iiid)eu SJetradituiigen bei aüerbing* Plcnbcnber 91u*=

fiiprung ber SRenpeit [einen fRaum.

Eine gum erften fDtal oorgefüprte Xuettfcene au*

Engen b'SUbcrt* Oper „©piSmonba" berührte

trop uortrefflidjer Stermitteluug burd) grau b’SUbcrt

unb ©errn SlammerfängtrSInlpe* au* Xreäben mepr

peinlich al« etfreulidt- SBcldicr ©brer [ann ba* Säe.

miipen, SBagner« „Xriftan unb 3folbe* nidjt blop

gu [opicren, fonbern nod) gu übertrumpfen, jemals

gutpeipeu? Hub Weil biefe Uebertreibungen be* ero=

tifdjen 2Iu«brud* in biefer ©eene fidi ebenio breit

macpeit, wie ber üRangel an innerer bramatifeper Straft,

jo ift ba* ©efamtergebni« getabegu beprimierenb.

©liidlieper war Eugen b’2llbert mit einigen neuen,

oon (einer giau wirlfoni gefungenen Eiebetn eigener

Hompofition
,

uameutlid) „3m ©arten" unb in ber

„©erenabe“ fcplägt er oupeimeinbe Xöne gwanglo«

an; mehrere feiner anberen Ipriftpen ©oben, bie fiep

leiber in [rantpaftem SPatpo* fo unnatiirlid) wie mög.

ltd) gebärben, würben rußig gu bem Uebrigen gelegt,

fjünf neue Sieber ('JRanui(ript) bon Eugen Einbner,
oon benen einige recht anfpreepenb finb, burften fiep,

ba bei ipnen tein ©eringerec al* Stammerfänger

©cpeibemantel au* Xresben ba« ifJatenamt über,

nommtn, al* @onntag*[inber betrad)ten.

Xa« neue SHaoierguartett (Op. 6, Fmull)

oon gürft SRcup ©einriep XXII. pinterliep bett

giinftigften Eittbrud in bem melobieeblen , geiftreiep

biotogifierten äbagio unb bem frifepen ©ipergo; ge,

fcpmacfDoa fiiprte ber im SBrapmSfcpen ®efinnung*>

ernfte fepaffenbe Sfomponift bie Stlaoierpartic burep,

auf* Pefte Don Pen ©errett Stongertmeifter Sfirili

(SSiotine), llntenftein (iSrotfcpe), SßiUe (Siolonl

cetlo) uuterfiitpt.

Uralte jRaritäten, ein, unb meprftimmige ©efänge

pon Sotti, Ealbara, Eariffimi, ein wiirbige* (Stabe

pon ffriebrid) bem ©ropen unb ein Stongerifap oon

feinem Eeprer Quanp (mit Begleitung be* Eemba(o),

eine ©uite für ©treieporepefter oon ©eorg SRuffat

waren ben meiften neu; nur teilte auch biefer fogen.

piftorifepe SfammermufitaPenb ben gepler unbänbiget

Sänge mit ben meiften übrigen Beranftaltungen; frei

oon ipm pielt fi^ aüerbing* nur bie in jebem Sinne
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Doraüglicfie , CBeift unb Rcrj etßebenbf Vorführung
bcr Doüftänbiflcn Stöbert 23 o 1 Fmannfdtcn Wufif
ju ©ßafefpcarc« Nidjarb III. burd) ba« mufter»

gültig bi« 3iplinierteAfonfervatorium«ord)efter im ©aale
be« 3nftitut«ßebäube« : bie großen Sponserte (mit

b’Albert als ©olift) fattbcn im großen ©aale be«

©emanbßaufe« unb im Xßeater, bie StammermufiD
auffüßrungcn im Fleinen ©aale bcs ©emanbbaufe«
ftatt.

3 n ber fieitung ber fedj&
|5

cftfonjcrtc ldftett eirt=

anber ab bie Herren StapeUmeifter 91 if if d), ©an**
ncr unb Dr. ©aut SHen g el. Xa« fimftlerifdjc ©r*
gebniftltoar febr getoicßtig, bcr ©eifaQ iiberanß groß;

ber ©cfud) entsprach nicht immer beit ©Wartungen
unb c« mirb fid) halb bcrauSftcOen, ob ber materielle

©rfolg in befriebigenbcm ©itiFlang jum Fünfilcrifchcn

ftebt. ©eruharb Vogel.

?D5 >ffl Beim öfulfdjnt Irfanölrn in

Posta.

WoSfau, 7. 3uni. Stiinftler, ©ärtucr unb ^cfo=

rateure entfalteten biefer Xage eine emfige Xbätigfeil

im fraufe Alejrcjeiv auf ber ©abomoja unb icß fab,

mie Fürft Nabolin felbft bie großen unb umfaffenben

Vorbereitungen in feinem @cfanbtfd)aft«botel leitete,

um ba« ruffifdje SFaiferpaar im Namen be« Xeutfcben

NeicheS tuurbig 3U empfangen. ©8 gehörte tvabrlid)

eine gauj ßervorragenbe ©ßantafie, fine itngemöbit-

licfje ©rfinbung«* unb ©eftaltungSfrart baju, um nad)

all ber Wärchenpracßt ber vorangegangeneu 5efte,

nach all beit verbliiffenben Ucberrafdiungen be« ©attcö

ä la ßoui« XIV. in ber franko fiidjeil ©efanbtfdjaft

uoeb ctma« ©ejoitbere« ju bieten, ma« beu vertu&bntcn

©efeßmaef ber ^ofgäfte befriebigen fönute. Xie« ge*

lang beim auch ber flunft unb „ber Xidjtung ^eiligen

Wagie"! Xa« Programm be§ Ftfle« tonnte gar

nicht glücfltcher jufammengeftellt merben unb geigte

viel Feingefühl unb ein bebeutenbe« Vcrftänbni«.

3n unfern ftünftlcrfrcifen ßerrfdjte ein lebhafte« Sntcr*

effe fiir biefen ?5eftabenb unb mau freute lieb befon*

ber« auf ben Negiffeur be« berliner ftoftßeater«,

£crrit Wa£ ©ruhe, einen Xeutfcbruffett au« Xorpat.
Xa 8 ©alaiö auf ber ©abomoja mar öucbflab*

Itcb in einen tropifdicu ©arten verroanbelt unb bie

cleftrifcße ©cleucßtung verbreitete XageSljrile. Unt

9 Uhr abenb« begann bie 9lnfaßrt ber Witglieber

be« ftofe«, ber ©rinscit unb ©ringeffimien
,
bcr ®e*

fanbtcu, bcr t>o^cu Sürbcnträger, be« biplomatifdien

S!orp« unb ber faiferltc^en ©uite, alle in glänjeuben

©quipngen unb Phaeton« geführt. Alle ©äfte mürben
ooin dürften unb ber Sürftin Wabolin freuitblidjft

millfommen geheißen. Um 9 Uhr 45 Win. erfdüen

ba8 Sfaiferpaar an ber fogen. „Noten Pforte". Xa 8

jablreid) um ba8 £>au« oerfanunelte ©ublifum brad)

in ein laute« fturra au« unb ©rin* Reinrid) mit

bem g'ürften Wabolin empfingen ben ftaifer unb bie

Staiferin am fßortale. 2>er Färit überreichte ein

präcbtigeö Söouquet uon IHofcn unb Orcbibeen ber

jungen Staiferin, melcbe tn einem lichtblauen, aus*

gef^nittenen ©eibeufleibe, mit einem ©rillantbiabem

im C» aar / heute ganj befonberS lieblich unb munter

auBfab-

Sebcr ber ©äfte erhielt etn auSgeftatteteS

Programm, bas mit bem beutfeben Slbter unb bem
faiferlid) beutfeben äöappen gefebmiieft mar. 2Bie
ba8 ffaiferpaar ba« ^opet betrat, ertönte bie ruffifeße

Stationalbpnme; „®ott febiipe ben Bar!" 3)ie öier=

bunbert eingelabenen ©äfte begaben fid) foglcid) nach

bem Üfonjertiaal unb nahmen fpiafe. 5Die bramatifd)’

muftfalifche ©oir4e murbi mit ber Ouoertüre non
ffieberS „©urpanlbe" Pom berliner pbilbarmonifcben

Ordjefter unter SJireftion t)on Dr. SWucf eröffnet, ftrl.

Iperjog fang bie ©opranarie aus SRojart« ,,©nt^

fübrung au« bem ©erail", ber söariton ©ul 8 fang
eine iöadabe non 2ome, ber ^ianift ©auer unb
©eiger 3 an * fpielten bie benlicbe Cmoll-©onate
Pon föeetbopen, bann fpielte ber SÖiolonceflift ©riln=
felb, morauf mteber ©efangSPorträge ber ®amen
SBebefinb unb Dietrich folgten. SMe pollenbet

ber muftfalifche $eil be8 SlbenbB auSgefübrt tourbe,

toie großartig ber feelenpolle Vortrag unb bie Pirtuofe

Xecpnif mar, baS befaaen eigentlich fchon bie flang=

Pollen Slamen ber Äünftler felbft I SDer ©rfolg über*

traf benn auch bie fübnflen ©rto Ortungen be8 ©aft*

geber« unb ganj begeiftert äußerte fid) ber tfaifer:

„3dj habe in ähnlicher ilollenbung noch nicht« gehört."

9£cun ber fünftlcrifcbe ©inbrud einer ©tcigcrimg
nod) fähig mar, io gefchap e« fpätcr, al« einzelne ©cciten

au« 2öaßenftein mit SÖarnap, ©rube, Frl- ^oppe,
2lrnbt unb Äcßlcr aufgeführt mürben. 2>te

Sfünftlcr Perfekten bie BubÖrcr mie in lebenbe ©Über
ber @efd)id)te unb ber Dichtung. Slflc Sfiinftler

ernteten großen VeifaQ, aber Karnap trug bic Malaie
bc« Slbcitb« baoon.

Um 12 '.» llpr mürbe ba« ©ouper ferbiert unb
*mar auf befonberen, fleinen Sifchcn für bic Uritglicber

ber faiicrlidien Familie. S^a« 2Wem'i, ba« gcfchmacT

uoß mit iUgnetten be« beutfeben Slbler«, mit 2ln=

fiditcn oom Stveml uitb mit bent Sappen be« dürften
Stabolin oergiert mar, lautete: Potnge torluo clair,

l’etits inUös, Suittnon du Khin au via ilo (’hanipnßiie,

Pain du ehevreuil aux trutlcs du Pcrifjord. 1‘milardoc»

du Maus, salado runiaine. Aspor^ys en liranches.

Parfait ä 1’auanas. Fruits. Dessert. 3u bcr animier*

teften ©timmung verließ ba« Jdaifcrpaar um 2 llpr

ba« bentfebe 23otfd)<tft8bolel uitb begab fid) nad) bem
Streml. iüon allen 311 ©breit bcr itniierfrönung oer<

auftaltcten «^cftcu mar biefer Slbcnb entfd)icbcu bcr

nennßreichftc unb iutereffuntefte. Üiefjinertm).

Äunf unö Äünftfer.

— 2^ie fDluftfbeilage 31t 91umtn er 13 biefe«

Sölattc« enthält eilt retjvollc« Älavicrftiicf von Äad
Stamm crcr, melchcö feinen Xitel: „X)ie ©rnjiöfe"

mit Stecht führt. Xa« fÜRotto biefer ©avottc tft Pon

melobifdjer 2 ieblid)fcit unb bemegt fid) meitab von

ben auägetreteuen Xongeleifen ber fogenannten ©alon=

mufif, bic nur am OberfIad)lid)en unb StonventioueHen

33ebagen fiubet. 9lucb ber fDUttclfap tft fein gearbeitet

unb originell. 3)a jubem biefe anmutige ?ßiece lcid)t

fpielbar ift, fo biirfte fte halb ein beliebte« öortrag«*

ftiief merben. Xer ,,©ra3iö)cn" fcbließt fid) ein h»b*

fdje« Sieb von $aul ^»öfle, einem in Sologba

lebenben Xeutfchen, an.

— 2>aß beutfdje SItufif in aller Seit bod)

gefchäpt mirb, bemeifett 83erid)tc, meld)e un« au« 37t c I =

bourne {9luftralicn) , au« ©an Francisco uitb

au« 9teto 2)o r* 3 ugcfd)icft mürben. 3it ber lept--

ermäbuten ©tabt giebt ein Xamen^treicbonhefler
unter Leitung be« Xireftor« Starl 23. ßadjmunb
fronaerte unb führt in bcnfelben Xonmcrfe 001 t ©uftav
3«nfen, 23olfmaun, 2lrnolb Mrug u. v. a. erfolgreich auf.

3n ©au FrovciSco fpielt eine Sfünftlergefcllfcbaft

Duartette von ©cbumami, Sectbovcn, SJtubinftein unb
Cuintette Pon Fr. ©djubert unb von 37iogart. — 3»
Melbourne tuieber trugen bie ©ängerinnen FranfDtarg.

Pon 23a b fei unb Frou @1. Siebe rmaitti
,

ber

Xenorift !&crr St. ©djmalfclb unb ber ©olocellift

.^err 2. Röttenbach unter großem Beifall ©lüde
von unteren erften Stomponiften vor.

— Sir erhalten au« Nürnberg folgeube 9tad)--

richt: SInläßlid) ber 3abrc«verfammlung ber 2!u8 fdiuf3 =

mitglteber be« ©erntanifdjen 9tationalmufeuni« fattb

bei bem I. Xireftor be« 9)tufcum8, ^errn ©uftav
von Söejolb, ein biftorifdje« Stonjcrt ftatt,

au bem biefer felbft, fomte einige vortrefflidje Xilet*

tanten, barunter bcr befannte ©ermanift fprofeffor

Sllorip ^>cl)ite au« ©öttingen, fid) beteiligten. ©« mar
für bie 3uhörcr ein feltener ©enuß, von fo fein*

finnigen, funftverftänbigen Sännern bie fdjöncn alten

Scrfe reprobujieren ju hören. 23on 3obann ©briftopb
©ad) (1(143—1703), einem 23etter be« großen 3o=
bann ©ebaftian, Fant eine reigcube Ouvertüre in Form
einer ©uite sur Sicbergabe, bie nur im fDtanuffript

auf ber berliner 23ibliotbef erhalten ift. FranceSco
® em i n 1

0

n t (1606—1762) lieferte ein Concerto grosso,

ba« eittgücfenbc prächtige ©eigeneffefte enthält. Xen
©efchluß machte 3- ©ebaftian« D moll-ftlavtertonaert

mit ©ireicborcbefter, ein SerF VoQ erhabener ©d)ön=

heit unb ©röße. E. B.

— (©r ft auf führ ungen.) Sir erhalten au«
Franlfurt a. 9)t. folgenben ©erid)t: Xie lepte Opern«
Premiere mar Frans ©urti« japanifche 2Jtärd)en«

Oper „EilisXfee", bie in SRannheim eine gattj

freunbliche Aufnahme gefunben, hier jebod) fehr fühl

entgegeugenommen mürbe, trofebem bie Aufführung
eine ganj vorjüglidie mar. Xer nnmefenbe ßom=
ponift erfdjicit unter febr ftarfent Stberfprud) einmal

auf ber ©iibne. Xa« einattige Serfchen biirfte fid)

famn auf ber 23itbnc halten, beim bie ^anblmig von
Solfgaitg Sl irfcöbad) ift trop bcr fdionen poctifcheu

©pradie febr ärmlich unb bic nnififülifdie ©cimcrtung
läßt viel ju müufd)cit übrig. Xer Stomponift mill

originell mirfcit unb fud)t beit japantfdjen 9lationaD

diarafter in ber 'lilufif 311m AuSbntcf 311 bringen, ma«
ihm jebod) nur fdimer ober gar nicht gelang. ©8
ftttb viele unb fdiönc mufifalifdje ©cbanfeit in beut

Scrt, aber fie merben initiier tuieber bttrdi bie un»

natürlübe 3uftrumcntatiou verbrängt. w. — 21m
7. 3uni mürbe in Samibcim ^mgo 2‘3olf« vicr=

aftige Oper: „Xer ©orregibor" 311111 crftcnmal gegeben.

Xie beibcii lepten 2lftc umrbeit bciläQig attfaeuoinj

ineit. Wan rühmt bic mclobifcheu Wotive ber Oper,

bie gefebiefte Ordjcftralion tmb bie trefflidic fontra*

pimftifd)c $lrbcil in berfclbcn. Xer Momponift mürbe
viclmal gerufen. Xem Xejlbud) ber Frau Diofa

Wahraber = Obermet)er mirb nid)t viel ®.itc«

nadigefagt.
— Wan nielbet nn« an« Fvnuffurt a. W.

:

3ol). ©cb. ©ad)« „ColVea cantatu 11

,
ein 2BcrF, ba«

bin uieifien Freuuben ttitb ©erebreru be« groftett

Wcifter« 1111b ©diöpfer« bcr Wattbänspaiiion völlig

Hitbcfannt ift, erlebte biefer Xage burd) bic ©rof.

© 1

0

cf h a i! j e 11 fdje ©efang«fdmlc eine gcrabc3U fllän*

3enbe Siebergabe. Wan mußte faiint, baß ber große

Fugenmeifter and) lächeln unb ausgelaffeu feilt föuntc,

mie e« in biefer föftlichctt ©crfirlagc be« in Wöbe
Fommenbett eifrigen ©ebraud)« ber „(’oflV.a“ bcr Fall

ift Altmciftcr ©tocfl)mtfcn hat fid) burd) biefe Auf*

fübrung, mcld)e bie btefigeu STunftfrcife im bödjfteit

©rabe intcreffierte, fein geringe« ©erbtcitft ermorben.
Xie CoflV*a cantatu ift eine gonj reijeube Slonipofittou

unb ©ad) ocrfiatib c« au«gc3cidiiiet, beu bumoriftifdjen

unb fchalfhaften Xon in ber Wufif 311 treffen, ©ein
hcrrlidjc« ©diöpfungsvcrmögnt [teilt fid) hier gatt3

in ben Xienft einer anmutigen Äun[t unb bie Folge
bavoit ift, baß ba« ganje Seif fid) burd) außer-

orbentlid)c mufifalifdje Feinheiten au«3eid)nct, bie jebett

funftVerftänbigeii ^örcr, am meiften aber bie 'Anhänger
be« großen Fagiften crquicfeit. ©rädjtig gefepte ©l)örc

mit ©oli«, Xuetten unb Xcrjctten, I>übfdic fUccitative

unb fontrapunftiftifd) bebeutenbe ©Öpe reiben fid) in

großer Vielfältig feit aueinanber, aber überall leuditet

bie vornehme Reiterfeit bc« großen Wcifter« burd).

Xie 2tu8fiibrung burd) bie ßebrer unb vorgefd)rittC'

nett ©djülcr ber ©todbaufenfdjett @efang«frf)ule mar,
mie gefagt, eine gatt^ vorxüglidjc unb mirb ba« Serf
itt bcr nächftcu ©aifou jebenfall« nod) einmal auf«

geführt merben. w.

— (©in brenn eit ber So tan.) 3» ber Sic«*
babener Oper geriet jiingft bei einer Vorftellutig bcr

Salflirc ber Wantcl 2Üotan« in Flanimen. Xa«
©ublifum fdjrie ciitfcpi auf unb molllc fliiditcn, ein

entfdiloffetter Fpuertvebrniamt ftiirjtc aber auf bic

©iihue, riß ben brenitenben 'Wau tel Ijerab unb er*

ftiefte bie Flammen, mofiir ihm frcuctifdjer ©eifall

311 teil mürbe. Solan aber fang bann feine Aoßc
ohne Wantel 31t ©nbc. *

— Au« Wii ud)en mirb 11118 mitgcteilt: Unter
ben @efang«fd)ülevn, meld)e bei einem Sbongert bcr be»

mährten Wündpter ©cfaug«fd)ule ^ermann ©roben
ihrer Steblferttgfcit ablegten, ragte um mehrere Raupte8=

längen ein feßr reid) begabter junger Xenorift, Solf*
gang 21 it f enbran f, beroor. Sir glauben in bem*
felbcu, faß« bie firenge ©elbft3ud)t be« ÄünfUer«
nidit bureb vorseitige 2obe«tiraben einer unverftänbigen
Shitif geftört mirb, einen bervorragenben Sagiter*
fänger beranreifen 3u Men. §err Aufenbranf ift

jept fd)on al« Nachfolger be« ©liicfSfinbe« Strauß
nad) Wau n beim auf brei 3aßre verpflidjtet morbeit.

W. M.— Au« ßemberg mirb un« gefebrieben: Am
27. Wai mürbe im bieftgen Xbeater ein nationale«
Oratorium

„

30 bann Sfafimir« ©elöbni«" von
W. @oltl)8 (©rofeffor am ßemberger StonferPa*
torium) mit großem ©rfolge aufgeführt. Xa« breit

angelegte Serf enthalt im vofalcn mie im inftmmen*
talen Xeil jaljlreicbe ©chönbeiten, bie einer gefunben

fcböpferifcbeu Straft entfpringen uitb im 23erein mit
ber tabcllofen ©e&anblung ber Xoumaffen ba« Ora*
torium al« eine mertvolle ©ereidjerung ber auf biefem

©ebiete febr armen polnifcben Wuftflitteratur er*

fd)einen laffeit. Xer ©til ift vortvaltenb mobern unb
nimmt and) glücflid) angebrachte arebaifierenbe ©le*

mente auf. Senn auch nicht alle« neu, fo ift auch

nicht« banal; überall maßre Nobleffe, fern bon jeber

©ffeftbafeberei. Xie an ißren ftauptpunften burch

lebenbe ©ilber mirtfam unterftilpte Aufführung Heß
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groar bat besten Sillen crfenucn, blieb aber ftcGen=

Weife hinter bemfelben juriief. J- T.

— fflian teilt uns aus V a r i 8 mit : 3 a r a f a t e

gab l)ter Pier Bongcrtc, bie auBocriauft waren, unb

ben grofidi Bünftler auf ber £öl)e feiner BciicungS-

traft geigten. 3n Schumanns Cuartett op. 11, unb

in ber brüten Senate non 3- S- Bach, bie Sorafate

mit bem Viauiften Ziemer ipieitc, geigte er, wie ernft

er ber Stuuft bient, unb bafi er uiefit nur nadi Vir-

luoienlorbecrn ftrebt. Ecu meinen (friolg batte Sa-

rafate mit ber Sonate für stlaoier unb Violine non

Saint- Satins, bie ber flomponift feibft mit ihm

ipieite. Xcr ftiirmifcbe 2lppiauB geigte beit beibett

groben fDieiftcru , wie wuuberbar fie e« nerftanben

batten, ihre ,'jubörer 511 patten, unb gwang bie beiben,

betet feurige finale tu micberbolrn. Eiefc prächtige

Violinfonate bat Saiul-Sann« (teuer im 2liimer tnäl)-

rettb feine« 2lufcnil)tütc« in Buljor toiuponiert '.'ladt

einige anbere turrtnolle .Mompofitioueu, ein Xuo fiir

Xrtior unb Biiriton, eine Bcrecuic u, f. tu. ftamnten

au« ber ,'irit biefeet SlSintcroufcutbalte« beb „groben

grhftlerS" in Vlegnpten. — Eie grangolcn, tue leine

(fieicgcnbeil poriibergeben taffen ,
mit ben tlluffen 511

tolettieren, liabeu midi bie «Dlostancr JttönuiigSfcfte,

jo gut fie formten „
bnrcii Verauflaltuiigen in ben

hiefigeu Xbeatern mitgefeiert. X ie («rohe X Per gab

ritte (BratiSPorflcUmig Pott „Kigoietto" unb „Xas
r n in ich c Seft", bie Opera t ; ; i

.
1

1 11 bat neben ber

Cpcrettr Crobeus rin eigene« muiifaliidie« 9lrrangc«

ment oott tfiaul XUiget aufgefiibit — eine luuftoollr

Vcrbiltbimg brr üiiarfcltlai fr unb brr t- u f f i f dl c 11

Votrshtltniie mimiidi Eie (XinMie l
,’i'aiH;aist1 bat

im Sjamlet ebenfalls biete .fnunne fpfeieit laffeti unb

baSfcibc babett bie fleinett unb tleiufteil El)catcid)cn

and) geibatt unb übet all war ber „ßrfolg" ein g rotb-

ärtiger. bl.—

- ffliaffriiet Ijoi feine ueueftc Oper Sapijo
Otadi Enubcl« gleichnamiger 9iooclic) faft Poileubet

unb fie i einer beften gntcrprelin, ber Säugmil (5 aine,

fdion auf bem Miaoier uorgcfpielt. Eie Oper wirb

im uädiftcii griibialjr an ber Unrifcr Ojwra cuuiirjue

aufgefiibrt »werbe«. Klan barf gefpaunt fein, wie ber

üibreltift ben mehr a!8 Ijcitlen Stoff ber Kooelle

opcrugerccbt beljaitbelt I)at.
*

X ie Variier («rohe Oper wiff belauntiidi bem

Mompouiüeii fimbroifc XbomaB ein fDlonutuent er-

richten, bas bereit« bcfldlt ift unb mit ben Einnahmen

au« ben neninirrnieikii Qamlctoorftclluiigcn bcgal)lt

Werben foU. HW war bie erftc Muffiibnmg bieferOpet

in Bari«. (Slmüiiic KilSiou, bamal« eine Anfänge*

rin, bie im Tliditrr I.yriune fang, gab „unter Brr-

nutwortuiifl bcs «omp’oniftru XbomaB" bic Ophelia,

beim (hmilc Verrin, ber Eircftor ber Oper, traute

ber blonbtii Sdnoebin nicht* gu. Sr tuar rin ftreuger

fDianti unb ttjrauniid) ueranlagt; beim als XliomaS bas

Ballett für ben oicrtcu 2lit beö .hantlet (bas Ballett

mar bamalS ein ttrforberuiS icbcr grohen Oper) nidit

jdireibeu wollte, fperrtc 'Verein ben »oniponiften eilt*

fad) eilt unb bicjrS (öte-ii-tete mit einer gebet unb

einer .stifte oorjftgiidjer Sigarreu tuirite üiiuitbcr —
Xbomas eutjdjloh fid), 11m feine greiijeit wieber-

sueriangen, rafrf) an bic Slrbeit gu geben. — Unb

heute wirft bic Oper nod) gerabefo wie oor fafl

brciiiig 3abren: bie Wunbetbarc Sluffübtung, bie gu

(S'brett bc« pcrftorbcuctt Sfoutponiftrii jiingft gegeben

würbe ,
brachte als erftc Kaie fiir fein oiutment

bie Summe non 22 000 gres. *

— 3 it Varis erregte baS Bongert be8 gräuleius

(Sbiti) Xi rate 'iiuficlien ,
betm e8 führte c

:

n neue«

3nftruuient Por, bie 0: 0 1 a. Eurch bie Buft, wie bei

ber Orgel, wirb ber X 011 erzeugt, aber bas 3nftru*

»„„li Kt ( ritt hat nur hirr Oftaiirn liiftt tltaffaaen

p. 11. ff. Mud) bic berühmte Spinne an Mpoilo — oon

(«coacrt in ben ocrlorencn Xeilen ftiiPoD refonftruiert

fant mitfthlbarabegieitung JurMuffiibrung. Später

folgten ein fnntonifcb-lpbiidier Xotengefang auf einer

Xibia geipiclt unb ein grociter, non ffJrofcffor SPonceld

auf einem bopprlteu SI11I08 porgetragen. (Sin anberer

iftrofeffor be8 .stouicroatoriumf, Seba, [picite fdjlieb-

lidi auf einer rbmifebcit StricgSpoiauuc einige gatt=

faren bie grofien üfjrtt machten, erhöbt Würbe ber

ftinbrutf ber ütorlcfutig nod) burd) eilte flcine Sieufier*

lidifcit, bic fich alb ieljr wirfiam crluie» — cS traten

nämlich (amtliche fWitwirfeubc in antifem .Stoftiim auf.

Pielfeitigen Scrbteitfle wegen, jum ehrenmitgiiebe tr<

nannt. — Xie beutiche Baiferin hat ber pormaligcn

iDIitarbeitertit brr „füeuen 5D!ufif>3tg.", Sri. 3ohanna

SBaih juMmSberg, bie ftlbente SSerbienftbroidie

am Weihen »anbe dcrliehen. — Eie amerifanilcbe

Sängerin ßilian 9! 0 r b i c a ,
beten erfler Satte ®omer

nach einer Ballonfahrt über ben Stermelfanal (eit elf

3ahren uermifjt wirb, hat fid) in 3nbiauopoli8 mit

bent uugariiehen Xenoriften Bolton Eocttte ocrmählt.

ment ift Hein, hat nur Pier Dftaoen, iäht ’Baffagen

wie Xrilier im Sj>reftiffimo nod) mit brr gröhtcn Brä=
ciiton ertönen unb Hingt balb wie eine Orgel, halb

wie eine glöte ober Sioline. Sind) ber 5)iapft hefifet

in feiner 'SrioatfapeUe eine (Sola, bic nicht gröber als

ein ntäfjiggrobes $ianino ift.
*

— 3n l'riiffel fanb üirjlid) in ber Sßhiiologijrhen

©efeüichaft eine äuberft intereijante Vorführung ftatt.

Eer Eireftor be8 fflrüffeler StonferPatoriuraS , ®c =

paert, hielt eine Boriefung über altgriediifehe

SKnftf, bie non mufifaliicfjcn SSeifpielen begleitet

war — einige baoou auf 3nftrumenteu gejpieit, bic

genau ben antifen Originalen uaehgebilbet warnt,

©eoaert ift wie fein anberer berufen, über biefe«

Xhema p fpredjett, benn er hat 20 3al)re an einer

©efd)id|te ber griediifdten aJJuftf gearbeitet, ift alfo

ein Benner. Ea8 heiuieS and) feine SBorlejung, bie

ungemein gciftnoK war. Sri. ßunffenJ fpielle baju

einige hhpoborifche Heine Stüefc auf ber »flthara,

fierr Eifp fang bann eine borifthe §hmne an bie

Üiufe unb eine hW»l>f|thgifche Shnme an SRemefiS

— heibe ©pranen au8 bem jmeiten Sahrhnnbert

— Eie Sräfiu of Slabttor in itonbon, welche

por mehreren 3al)ttn fdjou einen Eljor unb ein Cr=

dieficr mit lauter weiblichen fDliltoirfeiibcii gebilbet

hat, wirb im uädiftcu 'üonat rin groheä Monjert jum

Bcflcn bc8 (SariSwoob 9lft)l8 geben. Eabci wirb ein

(5!)or non etwa hunbert Eamcu — lauter crflc 'Kamen

au« bem SiighUfe — mitmirfen uitb ba8 Ordiefter

wirb J >r. .fjubert Barrtj« Suite für Strcid)ord)eftcr

aurfiihreir, wobei neunjcljn erftc, ad)tjci)tt jweite Sio=

litten, piölf XtioiaB, oierjehn (felioS unb fieben Bäffe

oott Enmen gefpieit werben. Eie crflc itioiinifliii,

X'abt) Stelmerebalc, birigiert unb ein gräiiiein Sicltne

(foutt«=Aowlie fdjlägt bte Xrotnmel. *

— Xic®icftricität8gefcllf(haft in Sonbon
hat in ihrem Scbäube brr («crrarbftrect jüngft ben

Vertretern ber greife eine iiitcrcffantc üiorftvliung

gegeben. Eie (hefellfdjaft hat eine neue, feljr epatt

arbcitetibe JUerbiubimg mit ber Variier ® rohen
Oper hcrgeftcllt unb mau tonnte auf 402 km Eiftattj

grau Slofc (Sarott fiiigcit hören. 3>oei älfte ber

neuen Oper $eilcf (amen prädüig ju Setjör; befoio

bers bie 'iliäituerfiimmen ,
Por allem bie ber fjerren

Euitita« unb Mioarcl), (langen au«gejeid)nct. ffieniger

beftiimnt ertlingen graiienfiimmeii unb bie Violinen.

Eer Slppicut« hörte fidi wie ein lautes »lätterrauidjen

an llebrigetiÄ hängt bas («dingen eine» foidjeu

tclephottifdjcn (SfperinteuteS immer 0011 bem Belieben

bc« .sranals ab. 3ft er recht ftitrmifd) bewegt, (o

wirb ber Sefang unb bas Orchefter p einem unenk

rätfeibarcu («eränfd) unb manchmal aud), bei recht

wilber Sec, hört man gar nichts.
*

Sperr B. 3 . ®lawaMÄ, her pprjügltche Ba>

pcllmcifter beS möjtten Vclcrshurger SOrdiefter», würbe

midi Ktfdiutuowgorob berufen, um bort angeblich

bmibert populäre Snmphouiclomerte p bitigieren.

Eie jwei beviihuttefieu Viufilngcnten 9imeri=

(a*, bic Sierreu 21 b bet) unb («rau, bie feit Sahten

bic Bongert' unb Xbcatcrocrbältmffe bcS ÜanbcS be-

herrfdren, haben, bem 9!cw §)ort ^craib gitfoige, ihren

sionturs augeigeu miiffen. Sie haben hei ber lebten

Operiifai(on im SDietropoiitantbeatcr enorm oicl ge<

Wonnen, oon anberen Unternehmungen aber würben

fie ichwer gefdiäbigt, io bah fie ihren Siäubigcrn nur

ö() Vrogent geben (öttuen. Slidjtsbeftoweniger gilt

bas Bureau ber Sjcrreit Slbbet) unb fflrau nod) immer

für bas befte Slmerita« unb fie feibft fühlen fid) burdi

biefe» (leine lanbcsüblidic ülbenteuer eines BonfurieS

nicht weiter gcidiäbigt.
*

— Eie B a t) r c 11
1
h c r Sinffilhntngen ber

2Bagncrfd)eu Xonwcrtc werben in birfetn 3ahrc

pon Dr. $. SRidjier, Sd. 'JJiottl unb Pott ©ieg=

fricb SB ag 11 er geleitet Werben. Eie mitwirtenben

(«efangslräfte finb and) heiter wieber international.

Siufjcr beutfdjen Sfüriftiern Werben pertreten fein Sänger

aus Bofton, Bubapeft, Saufaunc, «inj, SiPerpool,

Bonbon, Biandicfter, SKoMau, Baris, V»ag, V»c6"

bürg, 2Bien, (Shriftiania tt. f. w.

— (XobcSfälie.) 3n SSBien ftarh (ürglieh

Dr. Span» V attm g art ttcr. (Sr war ein eputfiicr

Viauift unb (hat fid) befonber« burd) bie Snterprc*

tation Becthooenfdier 2Ber(e hetbor. 2118 SBrofeffor

ber Stompofilionslchre errang er grohe ©rfoige, cbenfo

als öefangSmciftcr an ber SBiener ®ofoper. Eit

befielt Bünftler biefeS SunftinftituteS Oerjchmähteu c8

nidjt, feinen SÄat eittjuljolen unb mit ibm neue Stollen

einguftubiereu. Spier lernte er auch bie Sängerin Siofa

Vapicr (einten (feine fpätcre ©attin), bie unter feiner

Bettung eine ber beften Dpcrw unb Sieberfängerinnen

würbe, bis fie leiber ihre Stimme oerlor. 2tud) als

SWuftfrefereni ber ffiicncr Heitung halte Dr. Baum-
gartner 20 3abre lang eine f cipt geachtete Steüuug

wegen (einer unparteilichen unb fetngefcbrichenen ffiri-

titelt. (Sr war and) einer ber (Srftcn, ber in Deftcr-

reid) für ben bamals nod) faft unhetannien SRicharb

ffiagner cintrat. — 3n Sffiien ift auherbem Sofeph

EadiS geftorben, brr als oorjiigiicher Sßianift unb

als aJiufitpäbagog hoch aitgefchen war. *

— (V e r f 0 na Ina djr id) ten.) Eer artiftifdjc

Seiier heS Stuttgarter SiebcrtrangeS, §err iprof.

görftier, Würbe 00m Biberadjer Siebertranje, feiner

3)ur un6 TÄotf.

— (3n einer ameri[am(cheu garm. (SS ift ÜSintcr,

»ölfe mnheuien ben Bloefban.) „Vater, glaubft bu

nidjt, bah id) bic fflöife burd) mein Singen per-

treiben iöniiteV" - „®s ift oergebenS, fDiaubl 2J!en<

(dien aller Kaffen wiirbeft bu babureb Dertreihen, aber

ÜBölfe nicht — bie haben gu ftarfe Kerpen, bie hallen

feibft baS aus!"
*

— Bei einem Einer gu (Shren V aber emSfiS in

(Chicago rühmte fid) ber Hausherr, bah er baS origi-

tieilfte 2iutograph beläge, baS VabcreluSEi je gcfdjrieben

habt. fDian wolllc cs (eben unb naebbem ber Siaus-

herr für bie etwas fonberbarc Xorui bcSfciben (Stttfdiui-

biguug erbeten hatte, brachte er — OerijüHe bein

tjaupt, errötenhe Beftrin ! — ein forgfäitig gufammen-

gefaltdeB BaDhcmb herbei, auf beffeu tabelloS geftärtie

Bruft ber grohe Bünftler feinen Kamen eingefdjticben

hatte. 21 lies lachte, fdbft bie Eamen ! unb im nädiften

Kiomcntc hatte VaberewSii einen BIciftift in ber Smnb

unb iebrieb fid) auf fünfjehn anbere äbnlid) tabelloS

glatte weijjc glädien ein, bereu Xräger fich barauf

boppelt ftoig in bie Bruft warfen. — (Sd>t amerc-

(anifd)
! ,

nu

— Bei einem mufitalifchen Ehee, ben ein reicher

Bonbonrr (Sppottömniting feinen greuttben gab unb

bei welchem erfte Siräfte (ongerttcrteu ,
geigte cm

Violinoirtiiofc bem Hausherrn feine 2imati, uibem

er fugte, bafi bie» ein (ehr altes 3nftrument fei.

,,9ld) wo«, jpiclcn Sie nur immerhin barauf," war

bic Jlntmort. „3d) glaube nidit, bah meine gtrunbe

cs merien werben, bah bie ®eige alt ift, fie ficht ja

nod) gang paiiabcl aus." w.

— Ginc uiebliehe Viauberei über baS Xhema
„lin wiifenheit ift®Iiict" oeröffentlichte unlätigft

bie Siufitgeilfehrift Ehe Stube. $a wirb oon einem

alten Kiufiter launig ergähli, wie oft fid) biefer un-

gereimt ilingeitbe Sah befonber» in ieinem gad)e bc-

warijeiie. Sr hatte g. V. einen Schüler in ber Eon«

fahlehrc, ber als 21mateur(omponift oon allerlei Eängen

früher in feinen Befanntenlreifen h°d) gefdjätgt war.

je mehr er aber in bie fdnocren («cbeimniffe ber

Harmonielehre einbrang, befto «nglüdlidjer würbe er,

beim feine früheren gehler oerahfeheute er nun, aber

beffer madjen (omtte cr’S hoch nicht. Sin anhermal

fanb ber Brhrer in bem 2lufgabenbud) einer Schülerin

eine „fiompofition", bie fid) auf ben erften Blict gang

prächtig auSnahm, bic aber bei näherem Singehen

beionbetS baburch frappierte, bah baib brti, balb Pier,

balb fogar fieben Viertel in einem Xaite oorfamen.

3n weichem Eatte haben Sic (ich beim baS gebadit,

Kiih Eaift)?" fragte ber SReifter. „O — Eatt?

Earan habe id) gar nicht gcbad)t!" fagte unbefangen

bie rofige Kiifj — „ich fdnieh baS Eilig nur fo auf;

Sie ioüen nur hören, wie rcigenb eS Hingt 1" Sbenio

giüdlid) macht Unwifiettheil jene Sänger, bic (ein ®et|ör

haben. Sffiie feiig fdjmeltern fie ihre falfchen Ebne

hinaus, übergeugt, bah fie anberen cbenfo gefallen,

wie ihnen felbfl. 2!nbere wieber ergähien, febr giüd-

lid) über ihr SEBifftn, bie mertwürbigften ©efehichten

über bie $er(nnft non BeethooenS Kionbfchemfonate,

ober über Siebers lebten SBalger, non bem fie natür-

lich glauben, Seher habe ihn feibft (omponiert. —
EaS Sehönfte aber ift, bah aüc biefe ©lüeftiehen ihr

Vublifum finben.
*

— Sängerin wiitenb gum flritifer: „paben

Sie bie Bcfprccbung über bie legte Oper nerfaht?

JBarunt haben Sie gefngt, bah eS 'in 90lifigriff_ ohne-

gleichen war, mir bie Xitelroüe in ber „D e r l affe n e ti

Braut* gu überiaffen?" Ärititer: „Sicherlidi mar

eS ein SKihgriff — reigenb wie Ste fmb, glaubt eS

ja bod) niencanb, bah man Sic oerlaffen (bunte
!"

Schluß »tt «rterttion am 13. Suni, SluS-

gabt »icftt Kummet am 35. Surti.

$ietgu ehre Eept«

Betanttooxtuaev StbaCi.ur : Dr. *. Cxoboba tn «tuttflart. — »rud 00b Bcxtafl bon «arl arUntngxr in Ctuttaccxt- (Äommltfloiilberlafl in fictpltg: Ä. a

s

6

1

( r.)

Ctrt. unb eine 3Rufil=»eitage; lebtere enthält: Karl Kämmerer, „Eie ©tagiöfe", Blabierftild; Paul Höfle, „ffienn ich’B nur mäht’!" Steh für eine

Singftimme mit BlaPterhegleitnng.
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pt Jltiic pupk-^itiing

bei

(£ arl (SritninrjEra ®oti*

grauer goljf burrii biEfg Seilen,

©Eljf burdj H>ort uns litb,

Jn Me Blags Hdi ;u IeUbh,

®aft ta (Eblo fcfftEb;

§inb tiEr ffifjränErt bod) unb £dimtr,tn

Baum um Uhu gsnug,

19Et audj uns am imren ^ttitn

©lEid)roiE Biubtt trug.

Hub To niEtUEn mir, mit jtutn

ffirru im ®Ei|t uEtEinf,

Wo biE IjEiftEftEU btr ®i)ränEii

linb uub ©attin rotinf,

B>o bEB IpaufEB Bäumt fjallsn

Bon bsr Btagt Buf,

Bas ;ur ^EhnatfläffB allen

Cr fo frEunbtidj fdjuf. —

®odj Ein ffidjo — Prf ip'a klingen —
Butt: Cr Ubf! Cr lEbf,

ffllie auf UEugEbornEn Schwingen

Cins äeeIe fdiroEbt:

Bdi eb harn oon ®Etnem IBunbe,

Bnb eb riEf ®tin ©Eiff,

®aß ®u put uub jsbE UlunbE

Bei bEn Beinen ftip.

X ®. JifrfjEr.

ßonDon. ©tcr erWeiut ti»E oielgetefEne 2Ibenb>

citung, Welch* ln biefclbt fRubiit ÜRobeartitel, fßlftfo«

’opki«
»
Hodwejepte unb SDhiftfreceitfionen fteüt. 3fi

ber ßefer eben belebt! worben, Wie ein Odjfenberj

.im bitanteften jubereiiet wirb, unb febmelgt feine

'übantafic bereits im Votgeuuffe biefeS Sccferbifjens,

io wirb ibm biefer blihWneü entriffen, benn er muft

erfabren, bab Dr. ©ans SRWterS unb ffelij SRottlS

-fonjerte eine gto&e 21n;af)l bödftt refpettabler SIRuftl«

ireunbe angejogen buben. Darauf teilt man ibm
ein ©tüef ftRoralphttofoplfte mit unb plefct wirb ber

iölief beB ßeferS auf baS SSilbnfS einer ptofeffioneßen

Schönheit gelentt, bie an ber Siebe, an Welcher fonft

iidj Sinne befinben, ungeheure SaßonS mit einer

illeltameanjeige trägt. Untere mufilalifeben Unten
baltungen finb nun genau fo finnberwirrenb, wie bie

eben erwähnte Bbenbblatt-iRnbrif: Das fingt, freifebt,

itbreit, geigt, trabt, fpiett unb hämmert ohne Unter«

lab. Srittfen, Welche fid) fämtlicb Wibetfpredjen, ge<

’ebrieben bon Fachmännern mit abgeftumpften ©efjör«

unb ©efflblBnerben , Perfudjen bergcblicb, mufifalifib

gefunb gebliebene SDlenfcben ju ttberjeugen, bab biefeS

lonwirrfat einen fjortfebritt in ber Stunft bebeute.

Sin BebenHicbeS Seichen aut ßonboner Sffluftffirma«

ment ift es Won, bab eine Stnjabl berühmter Stünftler,

welche ihre Slbficht angejeigt batten, bi« gut Früh«
iabrSfaifon ;u tongertferen, fW unter aberlei Vor«
mänben fernbielten. Ser wahre @runb ift natürlich

ber, bab fte redftaeilig einfaben, bab ihr Salent nur
oon balbleeren Käufern anerfannt Würbe. 3m SBonne»

monat 3Rd waren Pon ©olofünftlern bie Seiger am
lablreicbften Pertreten. Stn bie betannten ülamen:
fflibb IBurmefter, 3rma Sethe unb Simonetti, reihten

lieb bie non gwei neuen Stünftlern, Wooon ber eine,

3Rt. 3an Pan Dorten, ein ©ottönber, fid) febr

einbringlieb bei ben ßonbonem einfübrte, inbem er

eine fBrofdjüre bruefen lieb, Welche eine philofophiWe
Sbbanblung brachte über bie SInerfennung beS ©enieS
im abgemeinen unb über 3an nan Dortens Salent
im befonberen. Sen Slnbang bilbete fein poßfiän«

MgeS Stongcrtrepertoire , baS Sitelblatt geigte ben

Wagen ©eiben geigenb unb bie fRüdfeite ber Sro.
Würe fcbmüdte eine Slbbilbung feiner echten ©trabt«
oariuS=®eige. Söcfcbeibcner nerfünbigte feinen Cingug
in bie britifebe ©auptftabt ber ungarifche Siolinfft

SoniS RSöcSlai. Selbe finb noch febr junge, aber

hochbegabte Seiger; fte haben reichen Seifalt gefun«

ben, ohne jebod) ungewöhnliches Stuffcpen gu erregen.

Sie fongertierenben Riianiftcn traten im Vergleich mit

früheren 3abren Weniger gablreicb auf. b’fülbert,
Sauer, Sonawip, ÜHaSbach, Stlotilbe 9Iee>
berg unb fSluriel ® 1 1 i o t boten ljetoorragenbe ßei«

ftungen. 3Ran fagt, bah Vaberewsfi nur nach

Raufen Pon einigen 3abren hier wieber auftreten

will, um nicht gu einer aütäglid)en Srfcheinung ber«

abgufinten. Sin Stünftler mit einem rötlichen ©eiligen-

Wein um ben Stopf muh allerbingS mancherlei iRüd«

(Wien nehmen!
Von bebeutenben ©efangSrecitalS giebt es per«

hältniSmähig nur wenige gu pergeiebnen. Soih man
würbe uns einer Unterlafiungsfünbe geihen, oergähe
man bas Ronjert beS aügemcin gefeierten Öarito«

niften Sanib SB i S p b a m gu erwähnen unb jenes ber

ewig jungen fRadftigaß üibelina fftatti, bie aüjähr-
lich in bem Sliefenraume ber Silber! ©all ihre Stiller

gum heften giebt.

3iemlid|eS Sluffeben erregte im lebten philhat«

ntonifchen Bongert bie Vorführung einer neuen Dr«
diefterfuite . ln Fairyland“ (3m geenreieh) oon Serb.

Co men, einem originellen engliWen Stomponiften.

11. Schreiber.

iSuftbfifijfS oon Der 11. laijril'djfn

Jmks-jliisIMDing in |iirn6rrg.

A.— 91ürn&erg. 8inen ^aiUJtanäic&ungfipunft

fiitbet fortflefe^t bie telepljontfcije Uebertraßimg ber

SHüncbner $ofoj>er. SBenn man bie ju übertoinbenbe

©ntfernung Don 200 SHlometern unb bie ©djtoierig»

leit ber D'H^tung unb IHegulierunn ber 5D2ifropJjonc

bebenft, bereu je jtoei oon £>efler»9llimberg ju beiben

Seiten ber JBüfjne angebraefjt finb, fo mufe man
über ben ©rfolg gerabeju erftaunt fein, ©elbft bie

mit gehobener Stimme gefproebenen Stellen, bie £e£t*

auSfpracbe, baS unmelobifcbc Stimmen ber Snftru*

mente, ja biämeilen fogar ben Souffleur taim man
beutlid) oernebmen.

2lnerfennung uerbient e«, bafe bie Sprecbftcllen

oon ber Sßoftbebörbe nicht mit in Slnredinung gebracht

toerben. ®ie ättbl t>ev £örer febmanft jioif^en 300
unb 800 am Slbenb. Unferc ßefer wirb eB befonberB

intereffieren, ju erfahren, bafj fid) unter ben über*

tragenen Opern auch ®t) rill Sf i ftlerB „ffunibilb"
befanb. ferner maren 5ßerbi mit „91iba

ü
, ßorping

mit ber Ouoertiire jw w$anS SacbB" unb ber 3ubt=»

laumBoper ^®er Sffiaffcnfcbmieb", fotoie „tlnbine",

^aleop mit ber ,(3übm -
,
SBagner mit „ßobengrtn",

Äreubcr mit bem w 'Jlad)tlager tn ©ranaba", ©ounob
mit „Sauft

-
Pertreten.

Um an ben SIbenben, mo bie ^ofoper ruht, unb

an Sonntag^acbmittagen gleicbfallB 2ftufifüber=

tragungen jur 33erfiigung ju ift gegenwärtig

imfüiüu^nerßötoenbräufeUer, mo bekanntlich währenb

ber Sommermonate 2)eutfi^lanbB renommierte 9ftufif=

fapellen Ionjertteren
,

biefelbe OTifropboneinricbtung

angefügt, tote im ^oftbeater- ®en Zeigen mufifa*

lif^er Sorträge auswärtiger ftapeßen eröffnete bie

beB tgl. batjer. 1. lllancnregimcnts in ©amberg. Jper*

oorgeboben ju werben oerbient noch, bafe beim ©e*

fuebe beB StaatBminifteriumB unb ber 2lbgeorbneten=

lammer am 9. 3uni Steingrabet bureb

feelenpoßen ©efang uub §err Suftijrat Sföunber

bureb fein treffliches Spiel auf einem wunberPoffen

ftiiigel oon Steingräber in ©apreutb bie ^örer er*

freute. Ueber bie auSgefteÖten Snftrumentc wollen

Wir bemnadjft berieten.

jiitteratur.

— SaS iHuftrierte Septhuch ju ftRojartS
„Son ©iopanni" (Son 3nan) ift foeben in

21. ärucfmannS Verlag in fDlündjen BrfchiEnen. ®S
bringt ben itatienifdjen OriginaltEjt unb beffen beutidie

Ueberfehung, welche bet OTündmer SReuaufführung

beS ffierfeS gu ©runbe gelegt ift, bat baher für ben

Befucher ber „Son ®ioDanni"«33orftellungen am
2Rünchner tgl. SRefibenstheater groben prattifchen

SBert, Wie es auch burip bie RBiebergabe beS italie«

niWen DperntejteS^ für ben Senner unb ben ÜRuftf«

freunb Pon Snterege fein bürfte. Sluher bem !Reu=

brud beS Sh'ateräettelS ber Ricaner Driginalpremiete

enthält baS elegant auSgeftattete Such neun 3üu«
ftrationen oon Vernfjatb Shihn, WeWe teils bie mise-

en-seöne ber SRünchner SReuaufführungen ,
teils bie

Stoftüme barftellen.

In welcher die weitverbreitete und gerühmte Specialitiit „Zaoherlin“ zur Aus-
rottung von Wanzen, Fliegen, KüchenBchwaben, Motten

,
Parasiten auf Haus-

tieren und Pflanzen etc. erzeugt wird. Diese Specialität wird bekanntlich nur
in Original flaschen mit dem Namen ^Zacherl“ versandt, Hauptdepot für Stutt-
gart und Cannstatt bei Herrn A. Mayer. StiittKnrt, Marktplatz 6.
Ferner sind Niederlagen in Stuttgart und allen übrigen Orten Württembergs
überall dort, wo Zacuerltn-Plakate auagehängt sind.

Neu:

Robert Fachs. Op. 54.
Amoretten.

Leichte StUcke fUr Violine u. Pianoforte.
(Erste I.age.)

Heft I. (Nr. 1 bis 8) Heft II. (Nr. 9 bis 15)
ü ein Heft Mark 4.-.

Früher era i-h Jenen

:

Serenade (Nr. 5 . D-dur), op. 53 .

(Strauss-Serenade.)
Klavierauszug zu vier Hitnden Mk. 5.— netto.

Vien, I. Bezirk, C. Hofbauer, Kärtnerstrasse 34 .

„Schlafe patent»
f)Unicum <f

.

Ein Griff — ein Bett mit Matratze. Groaser Raum für
die Betten am Tage.

Patent-Bett-Stuhl „Komet“,
bequemes Bett mit Matratze. Prein 30 Mazk.
Man fordere illustr. Preisliste über Patent-Möbel.

R. Jaekel’s Patent-Möbel-Fabrik,
Berlin SW.. Wien VI,

Markgrafenstr. 20, Ecke Kochstr. Marlahllferstr. 11.

empfiehlt zu billigen Preisen u.-4M 0 0 sehr günstigen Bedingungen

riatWWS^ Ädani
Ptnnoforte-Fabrlk

S esel a. Rh.
Man verlange Katalog. Gegründet 1S28.
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THEE-MESSMER
Frankfurt a. M.
Berühmte Mischungen

Mk. 2, 2.80 und 3.50

per Pfund.

Probepakete 60 u. 80 Pf.

(Export in Transit).

Irirfldlni brr $Miioit.
Xnfctffra t)t bi» Sbonnrmriif* -Butl -

tunt brtpttSßm. Sttottnm» Burdirtf-

bn torrbrn ntrfjt b*antt»Drfrt.

IV* Antworten aufAnfrafftm
ans Ab«nnent*okr«i*em wer-
den nur in dleaer Rubrik nud
nickt brieflich erteilt.

Die Rücksendung von
unflkrlpten, welche an re r-

Inn 1 1 elnffehen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
90 PC Porte (in Briefmarken)
belffefttfft sind.
K., Königsberg. Sic vrnniffen in

brr iüturn HRufU^fitunB eine ‘JJcttj über

ben (rrfelg einer Cl'eirtte in Berlin, bie

bei i(irrr erften Aufführung in einer an*

bereu £tabt br rcitS beurteilt ttnirbe. Xrnfen

Sit ft* bie ‘.Heue iMufif^eltung angefÜUt

mit 'Jioti|rtt Über jfben Slbplau*, Welker

etner (chen befereebenen Cper ober Operette

jngetadjt würbe. Wlaubcn Sic nubt, brtft

bictf ieljt langweilig roiire?

H. 8., Xeniell. Briefe tönnen Sir

an 8. abreffieren: ‘JHüiifbeit, fe»}»!5*™*

t^eater.

H. fleh., Arber*. Älauierautiug

au* brr Ci>rr Äunibilb ift bei berat Rom*

poniften Gprill Biftlrr in «ab fliifittgen

unb brr Klavier * Wulsug au* brr Oper

„Sil&nr" Von Slnten »rer l'tt Ctrrn &
Ottenfcorff in Berlin (unt 8 311!. )

rrbättli^.

14. Fr ... n. Cothr. Xer Uutbruct

„fiebendrettung" ift M< ftarf für brn Xienft,

»eitern wir 31jnen fofort s« crlocifen bc=

rrit r«nb.

B. 8p.. Wien. Xer Srnbung ftblieften

6lr jrori &»ftrcujern»arten an.

W.. Wien. !Kup Bla* ilt brr Titel

rintr bramatiicJjrii Xiebtung von Bieter

£uflo, bir einer gr&fiereit #al>l ton ernften

Opern at* Unterlage birntr. Xer Stoff

Würbe in Opern vom gflrflen 3R. ftr, 3.

$oniatoW«rp, bon Btfanjoni, git. üttar*

djettt, fcowarb Woher unb ÜBas 3 e,,fl*r

brbanbelt. eine Ouvertüre ju brr Xicptung

8. $itgo* fdjirieb aHettbeUfo&n ;
fic Würbe

;um erftrn Wale im äRärj 1839 «ufgefityrt.

Wup Bla* ift nur ein Harne.

K.. Dauslff. l) fiefrn Sie boc^ bie

Befpred?uugen btr (SporWerle für JRünner*

gefang ln ber 91. 9R.-3- i
®*< »»«ben in

benfelben eine glitte leistet unb f($mierig<r

9Jtänner<bttre beurteilt finben. 2) Xte „Xrie*

rer 3*0•" bejtebcn Wtr niebt.

(Kompositionen.) Br. Süßen

Sie fernerbin 3bre freie 3«it mit Stubien

in ber Sluftftbeorie au* unb machen Sie

fl cb mit ben beften 'Berten ber SRuftllittera*

tur befannt. Sie werben bann 3b« eigenen

Äompofitionäberfucbc richtig beurteilen unb

fofort berauSftnbeit, Wa* aUtHglicb unb ge=

Wäbnlid» an benfelben ift. 3^« fiieber ftnb

Vorberljanb jur §erau#gabe nicht geeignet,

— A. K., München. 5rlfd?e ber Sr*

finbung unb melobifcbe Wnmut »ertniften

wir in Sbrem Stimmunglbilb. — C. fleh.,

Belitsseh. 3br ftreunb bat in ber Sa(t*

tecbnil noch f<bc viel JU lernen unb foll

trachten, über bie tnufilalifebe »rofa btnau*«

julommen. — C. F., New York. 2Benn

un* »ilettanten einen „erfleit Berfudj im

Xonfa?" jur Beurteilung fettben, fo pflegen

Wir ihn nicht ohne ‘JMifitrauen anjujeljen.

fflie angenehm waren Wir nun überrojdjt,

alfl wir 3hren (S^or : »SWcnblieb" ju einem

Xejte bon SRaibp Hoch näher prüften.

SRit Weldfer (ontrapunUifcben Sicherheit

Bebonbeln Sie bie einjelnen Stimmen unb

Wie berflänbntlboß geben Sie ben Snbalt be*

Xeste* inXbnen wicber! 2Bir beglücfwiUu

fchen ©ic ju biefem „erften Berfuche im Xon*

fa§" !
— A. P., Ea lo. Sie forbern un* auf,

„ttnfer Urteil ganj rüttficbtaio* ju fagen".

Oinselbeiten in 3b«« Berfuchen Weifen auf

Begabung, bö« ©anje febed} auf ba* Be*

bflrfni« btn, f«h mit ben formen ber SRuftl

theoretif^ belannt ju tünchen. — F. W. R.

3hr Sieb bübfeh, ohne originell ju fein. Xa*
,®ebet" für Getto unb Slabier *um Bortrag

recht bantbav, wenn e* auch nur fonoen*

tionett ift. Xie hier Xersette für bret Bio*

loncettl ftnb eine banfen*Werte Wrbett, bie

fldb sumal für ©(huljwedc gut eignet. Sie

ftnb fämtlich gefehlt gefegt.

AT T o h mann-Damm
fT_ Violtnacbul*

(beiti *n. Asa?. 132 s. gt. 4®)

4 Hefte

4

1 H
,

i- lBu.8 M., gh.

i

M.

^ Nteinffrftber Verlag, Leipzig.

Neuer Verlag Von Braltkopi A Hirtel

in f.eipzig.

Mit Allerhöchster Genehmigung
Sr. Majestät üe» Kaisers und Könign

Wilhelm II.

herauag. von O*org Thouret.

Nr. s, Lieblingewalzer der Königin Louise

von Preussen.
Für Klavier 2 h<lg. Mk. 1.8«, 4kclg.

Mk. 2.—.

Kur gr. Orchester Mk.

SOßbBll er- I r\ unveränderter

schien ln Anilage:

i
l Klavier-Schule^

von

w Eichler & Feyhl. ^
I. Teil (für sich abgesclilossen).

Elementarscbnle.
Preis brosch. M. 4.&0, gebunden

in Leinwand M. .

l>ie Vorzüge dieser Schule
sind zu bekannt, um solche noch
besonders hervorzuheben. Die-
selbe ist in vielen Lehranstalten
u. MusikinstitutenDeutBchlanda
und der Schweiz eingefiihrt u.

hat sich aufs vorzüglichste
bewährt.

Verlag von

Aug. Weismann
^i in EssMngerL^^B

Estey- Orgeln

Beates Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Kode-Album
für

Polterabend nnd Hochzeit,
elnsflffe existierende Samm-
lung: von mnnlkallaotaew Auf-
führungen fttr obige Feate.

Prell Mk. 9.50.

H. vom Endes Verlag, Köln a. Rh.

Der Unterricht erstreckt sich auf sämtliohe Orchesterinstrumente, Klavier-

spiel (als Nebenfach), Theorie der Musik, Chorges&ng, Quartett- und Or-

chesterspiel. _
Lehrer sind die Herren: Hofkapellmeister Professor Rielxaxd S»nla,

Musikdirektor Friedxicti Geiiamann, Konzertmeister Albin Bayer, Kon-
zertmeister Jotannea Smith. Hugo Bosse. Hofpianist Clem. Schult«
u. a. Honorar (Hauptinstrument, Klavier und zweites Nebeninstrument, sowie
übrige Fächer) Jährlich t&o Rmk,

,
halbjährlich pränumerando zu entrichten.

Aufnahmeprüfungen (element. Kenntnisse werden vorausgesetzt) l- u. 2, Ok-

tober, vormittags im Probelokale der fürstlichen Hofkapelle. Anmeldungen
sind an Herrn Musikdirektor Gheieemarm in BÜckeburg. durch dessen Ver-

mittlung auch Prospekte und gewünschte Auskünfte über Wohnungen etc.

zu erhalten sind, zu richten.
Bücke bürg, im Mai 1896. Der Direktor:

Professor Richard Bahia. FÜrstl. Hofkapellmeister.

Hermann Kahnt,
Zwickau i. 8.,

Musikalien-Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen und
billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.

:= Verzeichnisse gratis. =

jJSan kauft
SRuftitnftrummte feb. 3lrt am btften bet

. & ttttl 18 1 • IRarfuKttftitd) e a i
. J.

9ßrei*ufttn umfonft unb portofrei.

Bitte flet* anjugebm, toel$eS3nftrum.

getauft werben fett, bamtt glet$ bie

richtige B«i*Üfte gefanbt Werben fann.

aa^^m V«nand nnter Onnntlc. 8

Fürstl.

f3 Verlag von I.. H offarth in Dulden, q

Grossmütterchen
Grossväterchen.

Zwei Ländler von Gnst. Langer.
Für zweistimmigen Gesang (Solo oder Chor) mit Pianoforte

bearbeitet von Fr. Dletler.
Op. 20. Grossmütterchen, Preis Mk. 1.50 (Singstimme je 15 Pf).

Op. 22. Grossväterchen, Preis Mk. 1.80 (Singstimme je BO Pf.).

MT" Diese allbekannten, gemütvollen Musikstücke eignen sich
' in vorliegender Fassung ganz besonders auch zum Vortrage

’ für jugendliche Chöre in Pensionaten und Schulanstalten.

n Verlag von Carl Griininger ln Stuttgart. Q

Insik-Äschiclite.

Von Adalbert Svoboda.
Mit Abbildungen von Max Freiherrn von Branca.

Zwei B finde, gr. 8°. Band I 283 Seiten, Band II 331 Seiten.

Preis broschiert Mk. 10.—. In elegantem Original-Leinwand-

band mit Farbendruck Mit. 12.— . Jeder Band ist auch ein-

zeln, ausserdem das ganze Werk in 20 Lieferungen zu
60 Pf. nach und nach beziehbar.

Der in New York erscheinende Musical Courier
bringt in der Nummer vom 5. Dezember 1894 eine längere

warmgeschriebene anerkennende Besprechung, welcher fol-

gende Stelle entnommen ist:

Die Biographien und Charakter- Skizzen der grossen Tonmeister
werden in Svobodas Musikgeschichte mit stilistischer Glätte, Gründ-
lichkeit, strenger Gerechtigkeit und mit grosser literarischer Ge-
schicklichkeit behandelt. Von des Verfassers individuellem Idealis-

mus ist das ganze Werk durchdrungen.

MtlerHiiö&Co, Leipzig

versenden gratis und franko

Kataloge antiquarischer

Hnsikalien.
Bd. 12. Klavier mit Orchester,

Klavier -Trios
,

Quartette
,
Quintette,

Klavier und Violine, Cello.

Bd. 19. Klavier -Auszüge, Lieder.

Bd. 22. 26. Violin-, Viola-, Violoncelt-Musik,
Kammermusik.

Bd. 25. Orchester.
Bd. 27. Blasinstrumente.
Bd. 28. Klavier, Klavier und Violine, Cello.

Bd. 29. Orchester,
Violine, Violoncell, Flöte, Klarinette,

Klavier-Auszüge.

typ..

£6%'7
Heb. Knopf jr.,
Markneukirchen i. Sachs.

Specialitflt a

Feinste Streich- und Metall-

blasinstr.
in anerkannt künstlerischer Ausführung

direkt ab Werkitfttten.
Stook-Violinen, Tasohen-PUtons «tc.

Grosses Lsgtr alter Melsterlnstr.

Garantie: Umtausch oder Betrag zurück.

Reparaturen tadellos. Preisliste frei.

44. XI. Höfgen*
Dreaden-IH'.,KÖnigBbrUckerstr. 56

Fabrik für Kinderwagen. Kranken-'
FahrntDhle, Netzbettatelien a. «. w.

Kinderwagen
mit und ohne

Gummi-
bekleidg., da«

Vorzüglichste
für gesunde wie
kranke Kinder.

Preise v.
13-120 Mk.

fUrKinder biB zu 12.Tahren

.

Ausserordentl. pract. und
elegant in verschiedenen
Grössen. Sicherste Lager»

Btätte, beson-
ders f. kleinere
Kinder. Preise
v. 12-60 Hk.
Illustrirtes

Preisbuch frei.

1

j^inigt?ig^iHiocnii^ciniPigsS55555B5B5B5t5l

Schuster & Co.,
Sieb. Iitikiistr.-Iuifiktur,

Karbneuklrebon 346.
VozsftigUcka Leiatungo»
in neuen Instrumenten und

I
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-
mente. Direkter Basrag

aus der Centrale, daher keine GJxoeo-
stadtpreise.— Hauptkatalog postfrei.

Direkten Bezug von

Musik- Instrumenten
i. Suiten aller Art empfiehlt

unter Garantie

Koritz Hamm,
f Markneukirchen i. S. 10. 36.

Hataloff frei. 'HB

Kuyierschule

QHLFAHRT

“W VlOLIHSCHULE

iHonnn-HEH
£H ifi4SBibn7Rnacht3089«be

Sk3,gebimlaiS,50
Iftrtag RJ.Tonger,K81ru
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xvn. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. Stuttgart-Leipzig ms.
N (?- Preis per Quartal 1 Alk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musikalien-Handlungen entgegen.

Pie Graziöse.









jtontnurjintraf §arf ^Tiimogfr,

Verleger ber Seuen SDluflt-Seitung, bet am 1. Simi
1896 uon einem febmeren Selben batjlngerafft tourbe,

mar hn beften iüortflnne ein solf made man,

bet durch eigene Rraft, durch feine fein- —
gefdjulie SnteEigeng , burep einen feitenen . i

StrbeitSeifer, fotnie burch feine Dielfeitige

©tjehäftserfaprung in oerhältniSmähig furget

Seit feine Unternehmungen auf eine hohe

Stuft blühenden ©tbeihenS brachte.

Rn ihren Sftefrotogen hoben eS ntehtete

Blätter heroor, bah bet Bereinigte (ich »in

ben meiteften tunfiliebenben Streifen einen

Samen gu machen geroufjt hat, treil et bie
‘

SRene ®htfif<3titung, bie in alten SBeltteilen

gahtreidje fübonnenten beftpt, ebenfo not»

nepm toie DoIfStümtid) gu hatten muhte“.

3n bet Spat hat et nie jenen platten Sin»

ftüfterungen @ehör gefepenft, metche em-

pfahlen, biefeS Statt nirfu »jo hoch" rebi= -

gieren gu taffen unb mehr trioiaten ®le> 1

menten, auch in ben SDtufitbeitacien , Step»

nung gu tragen. ®r muhte e8 ferner, bah

eine 3eitung, metche ade neuen grfcptinuiigen

im äRufitteben bet (Segenmatt fntifdj be-

fpricht, auf einer Stufe flehen muh, bie

nicht bloh ben Saien, fonbern auch ben

gapmann beftiebigt. ®r begriff e8, bah bie

Sefprecpungen nie perfbntlche Sntereffen im
3luge hatten bütfen unb mies als oornebm

bentenbet ©efchäftsmami im hatmonifchen

einnerftänbniffe mit btr Sßebattion alte jene .

Sitten um SiogtaPhien gurüd, roelche nur

ber perfbntichen ®itelfeit genugthun feilten.

äBenn (ich bet Seretoigte auch at8 Se»
'

fiper eines Organs muhte, roetcheS in ber

gangen SBett hart getefen roirb, jo hatte et

hoch eine befonbete Sotliebe für fchloäbijihe
-

fflünftter unb flechte biefen burefj ©intoeife

auf ihre Serbienfte grrube gu machen. Stoen»

mergienrat Gart ©rüninger btfah nämlich ein ,.;vj
träftiges Stammesgefühl, ba8 man im }
Schmabenlanbe fo häufig ftnbet, unb biefet irc£_

3ug ift fütmahr ein eblet. Saun es etmaS

rntnfd)Iid) GrlefetiereS geben, als menn man
fflämpfet im 3beenbienfte auch über bas

®rab hinaus hochhält, menn man befonberS Sünftter

ins ©erg fchtieht, bie jenem begabten beutfehen Solls-

flamme entfproffen, melchem Sdiitter, tlfjlanb, Stheob.

Sifcher, Suft. Serner, fflörife, 3- ©• gifeber,

SopanneS Sperr, 3. gaiht, SBitpetm Speibel, (Sott-

frieb fiinber unb biete andere Sertreter geiftigen
|

Schaffens angehören ?

®benfo geminnenb ift ein anderer Sorgug beS

beutfehen SotfSparatterS, jener ber Danfbartcit.
®8 mar mancher 3“hbrer bon ad ben Sieben tief

Boimneriieitrat Carl ©riinfitßtr,

gerührt, metche am ®rabe Kart ©rüningerS gehalten

mürben. ®S fpiachcn ba Sertreter all jener humani-

tären unb fachlichen Streme, für metche ber Ser-

ftorbene eifrig unb fetbftloS gemirft hatte. Son her»

borragenber Sebeutung mar befonberS jene Siebe,

metche im Siainen beS SanbcSauSfpuffeS unb ber

Drtsoertretung ber ®eutfpcn Sartei ©err ®. 3)t ü II er

bem Stnbenten ßart ©rüningerS mibmete. ®r rühmte

beS Serblipenen meiten Süd für bie mirtfebafttieheu

Sebürfniffe beS geeinigten ®eutfplaiibs, bie manne
Stiebe gum Satertanbe, bie aufrichtige, libe-

rate llebergeugung unb bie fcpnrfe Sluffaf-

fung ber jemeitigen politifpen Sage, foroic

die fetteren ©eiftcSgaben besfelben. Rom-
mergienrat Gart ©rüninger gehörte in der

V : ®pat mit gangem ©ergen ber Seictfpcii

Bartel an, für metche fein fluger 9lat oft

ausfehtaggebenb mar. Stau fpäpte an ihm
bie unerfpiitterlip treue ©efimtung, feinen

hellen Serftanb, bie reidje Sebcnserfahrting

unb jenen Iräftigen ©emeinfinn, ber ihn

gut Mitarbeit am SBople beS SatcrlanbcB

immer rnieber anregte.

3n Glfah = Sotpringen griiitbete Gart

©rüninger gmei 3eitungen
,

bie ben 3ntcr»

effen beS ®eutfd)tumS maefer bienten, tuet-

d)eS Serbienft #om beutfehen Raiicr Sffiilhetm 1.

burd) Serteihung eines DrbeuS genüirbigt

mürbe, ätufserbem erhielt er 1872 ben

griebrichsorben I. Stlajfe unb Diele 3tus-

geipmtngen für bie tnpographifchen Grgeug-

uiffe feiner Offiginen in Stuttgart unb Step.

Man fiept, bah bie Sebensthätigteit beS

flommergienrats Gart ©rüninger eine febr

fruchtbare unb Dielfeitige mar. DbroopI die

Seitung feiner DielDcrgmeigten ScrtagS- unb

Suchbrudereigefdiäfte uiet 3eit in Slnfprud)

nahm, hat er gteichmohl, uon feinem ibeatcu

©emeinftnu unb feiner humanen ©efinnuug
getrieben, einer SHeitje dou gapauftalien unb
Don mohtthätigen Snftituten feine mertttjätige

Zeitnahme gugeroenbet. ®r beroabrte immer
einen fieberen Stict im grfennen praftifcher

3i'le unb jenen ©ergenStaft, ber gmifchen

©egenfäpen tlug gu uermittetn muhte, fomie

,

;

einen unermüdlichen ®ifer im ®ienfte ge-

,
meinnüpiger 3mede.

.; Gart ©rüninger mürbe gu Gngtlöfterte

'i (fflürttemberg) am 21. gebruar 1843 als

Jfsisj Sohn beS SIteoierförfterB 3oh- gr. ©rüninger

geboren, ber als gorftrat in ffirpheim u. %.
1895 im 94. SebenSjahre geftorben ift. ltr-

fpriingtich mibmete er fich dem taufmännifchen

Serufe, an melchem er jebod) feine Dolle Sefriebigung

fanb. ®r manbte (ich hierauf bem Buphanbel gu

unb Derfpaffte fid) die beruflichen Senntnijfe in ber

Dffigin beS ©errn 2BiIt)eIm Sänfcp in Seipgig,

melper nach Stblauf bet Seprgeit bem 20jährigen

- frtpnea Caartrle— bis 1890, ni. Gürtel- 180 i*H. 1.-, ttnkaakkt«» t «t. 1.-, »rripUtiJtm t üt. 1.50, km« a»e Ba4- «. StaStatin-haatl. inkeiitlea.

Incts nf Mt „Seue 9tuht-3eituug" (9H. 1.— pro OmntsI) «erben jebergeit sin nBtn Shiftanftotteu (leutfiper XeUhSpsf-StitnngSIatalsg Sr. 4918 — Deftett. ?k#-
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jungen SRanne ein 3«ugniß auSfteHte, glänjenbir

nid)t p benfen. Bur weiteren StuSbilbung trat

Garl ©rilntngcr nod) in jtoci grünere Stuttgarter

©udfjfjanblungcn ein. So mit gebiegenen ©orfennt»

niffen außgerüftet, bat ber ßodjftrebenbe junge SMaiin

im 3afjr 1807 bie 184;') gegriinbete Stuttgarter ftof*

budjbrurferei 3u ©utteuberg übernommen, bie er balb

p grober ©litte emporgebraebt bat.

2>er gefdjäftlicben Bntctligeiu bc? Stommcrjien*

ratß C5.art ©rimtnger ftanb immer eilt weidjeß, fein*

fiifjlcnbeß ftcrj pr Seite, wddjeß fid) itt jeher Gebens*

läge bewährte, ©r mar bulbfam, nad)fid)tig, tuoljl*

moUenb u nb fein im ©crfel)r, treu iu ber Jyreuitb*

jdiaft, Portrefflid) alb (Matte, ©ater unb ©ruber, (rr

blieb ©rntlcman biß p feinem lebten ücbeußtage;

feine Umgebung fonute nicht genug bie (Mebulb beß

fd)w erfraufen Wanne« unb beffen fid) immer glcid)

bleibetibe üiebenßroiirbigfcit loben.

mirb nur ein ©tomfd) beß feinem SBirfeu 51 t

friib entriffeucu itonimcrjienrato (Sari (Mriiuinger er*

füllt erfdjeinnt, meint biefe« ©latt itt bcmfelben ©elfte

meitergefüljrt mirb, loie biss^cr.

(finiuiin unb Blei* barauf crfcficint fitrr ßinbner .Pt faim fie haben m cm paar Bodici, Iadite

in ganscr Sigur. Pr ifl etwa Sf> 3fll)re alt, f)übidie8 btr gebt«, „lobalb td) nami.d, »«heiratet bin

«iibi» ilraSiti«, mit tinom ©lief) in baS „BaS? Unb baSIfagft bu ic&t erft?" »««Int

©elbfibrroußtr. Pngelharbt rtd)tcte fid) riittuftet au» (einer ltegenbcn

•tierr Star! ßinbner manbelt, in ber linfen ®anb Stellung auf. „Unb feine Silbe non beiner Ber-

bie Bfcifc ballcnb, swifdien ben Seelen f)in unb ficr, lobung erfahre itf) bis ic(3t
?"

unb aus (einen 3iigcn fönncii Wir je?t gauj beut- „®ie SÜnjetge fam als linbeftcltbar pnief, ld)

licli leien, ba& ihn ein Stummer briidt, er gebt in Wußte nicht ,
baf) bu mtt bem Orte beiner ©tubteu

uerbroffenem Sinnen ein paar Kal auf unb ab, ju> gcwedifelt fjaiteft. hier faunft bu übrigens meine

weilen mit bet tilediten burd) bas buutelbionbe, ioefige 3utnnflige ieben!" Mail Üinbncr nahm eine ’fhoto-

Saar fat)reub ;
bann bleibt er ftef)cn unb biieft in graphie aus feiner »ricitafdjc unb reichte fte bem

©ebaufrii »erfüllten ins Beite nad) bell bunfefn, Ijerbft- greuitbe f)in. .... .

lidi fid) färbenbeii ©ergen, bic in ber j^eruc auf» „2-onnerweiter, baß ift citi anberer »yau. om
fteigeu. gratuliere pou fterjem Unb^wtc^ beißt fic < ^

So fiefjt er nidit, bafi ein SBanberer fangfam
' ~ v ‘ ^

bie Xorfflraße heran gefd)tenbert fommt, Bor ber in ülaiienfels.“

„®aric Sdjerer, Sod)terbe8 Sierbrauereibefttjer»

iticbcrcn 0 artciul)iir Salt mad)t, (ich breitfpurig unb Xa» wirb immer beffer! f’llio bie Heine Kam 1

$n Jcrlrffuitfl.

üjuiiuu'CBlie uon 3. S*aut.

Vsjla« ©ärldicii beb SdnilliaiifeB con fflailljaufeii

s5jb6 liegt im warmen, weidien hcrbflfomiciifctiein.

Xie Cbftbäume finb [d)bn ihrer griidjte beraubt

liub fangen an, bat ®lätterfd)inutf Jii uertieren. Stuf

ben Blumenbeeten jeigt ftd) bie buntfarbige Bradjt

bet Bftern unb bes Phnifanthemums.

Jlit ber einen ©de be« (Marlen«, hart am @d)ul-

hauie, ftelit eine ©cifiblattlaube, in bie wir nid)t

hiiicinblitfcn tönncii. Stber wenn wir über bie nie.

brige .yede in ben (Marlen Mieten, feilen Wir all« bau

Hingang ein paar Beine 1111b ba« Pnbe einer tabat-

pfeifc herporlugeii. Sann hören wir es and) rajrbeln,

wie wenn jemaub in einem Budjc blättert, unb biefe

blaue Balten XabafbampfeS bringen au« ber ßaubc

heraus.

PS ift feine aUp Perwegene Slombination, wenn

wir in bau iebenben fflefen, bas in jener üaubc fid)

befiubet, beit Sichrer bes Ortes Pcrntuten; ba wir

aber fteplifdi neranlagt finb, fragen wir jum Heber»

ftufe einen [angfam bic CDorfftrafje entlang wattbeln-

ben Bauersmann unb erhalten bic Slnlwort, ba6 iu

ber 2h“t biefe aus bem Siaiibeneirigang hängenben

Beine einen unucräuherlidicn Befibtitcl beS Schuh
lehters Start Siittbncr auSmadien. 3cht hören wir ba«

Satten eines (SegenftanbcS, eines Budjc« permutlid),

unb giei^ barauf bringt ein gauj pernchmlid)cr

©cufjer an unfer Ohr.
SfflaS hat ßerr Start ßinbner, ©djultehrcr bon

Batthaufen, su feufjen unb pmal an biefem fd)önen

£>erbftnachmittage ¥ ©itt biefer Scufser ber ganjen

Bett ober geht er nur SJtriPatangelcgenheitcu bes

§errn S(huIIei)rer3 an? So fragen wir uns, aber bic

nodi immer aus ber Sanbenöffnung baumelnben Beine

mürben auth bem fd)ärfften htühfiogitomifcr feine

Bntmort geben. ®8 ift ja möglich, bn6 auch nad)

bie 3«it fommen Wirb, Wo man nicht nur aus ben

©ejtdjtssugen , ben ftänben ,
ber Sjanbichrift eines

9Jtenfd)en beffen Pharafter, feine ßebensfchicffalc, feine

©eifteSbitbung unb feine uerborgenften ©ebantai

herauSlefen faint, fonbern aud) aus ben ©etjmcrf-

jeugen. Bber »oriäufig liegt biefe Biffenfdiaft nod)

im argen (Dunfet unb fo flehen wir, wenn wir jur

Beurteilung beS Sjerrn SdiultchrerS Start ßinbner

Iebiglich auf biefe »einfragmente angewiefen finb,

Bor einem unerforfdjti^cn fHütfet. Sie tönnen, baS

muffen wir uns nach «inet Beile bes angefrrengteften

StubiumS geftehen, fowoht einem abgefeimten Ber-

bredher als einem mafritofeit Phtennwnt' f“ eise«

fein; auch haS tonnen Wir nicht eutfeheiben , ob fie

oben in einem genialen Benfcficn ober in einem

®unimfopf austaufen ober ob fte einem ©Iiicftechen

ober Unglüdlidien angehbren. ©infichtlich ber grage

nad) ber llrfadie jenes eben ermähnten ©eufjcrS finb

wir alfo Iebiglich auf l)“Wi>le Bermutungen an-

gewiefen.

®a pliJhliifl Berf^Winben bie güfje auS bem

mit getreurten SIrmen bariiberiegt unb nun nergniigt Bon SdiercrS, benen id) als (Ml)muaftait gewiifenhaft

blinietnb su ®crrn Start ßinbner Ijeriiberblicft. PS mein Safdiengeib jutrug, um cS in Bier umiuieben!

ift ein langaufgcidwffcncr junger Bann mit fchief 3ebc Boche minbcftniS eine Bart . StiieiRt bu,

fihenbent ffifiljütdini unb feefer ffeber, grauem Steife- 'llicnid), baB bu mir einen erheblichen Brudjtcii beiner

ansug unb mit bem Mängel auf bem 'Jiiicfeii ; ein ge- Bilgift ju »erbauten haben wirft?“

wiffes freies PtmaS beutet auf ben Mufenfohn unb „®aS_foü bir mwergefieii |cm, Sreunb Bit-

einc gewaltige rote Sdpnarre — ober wie ber Sfunft- t)cim, Btofil!“

ausbruef lautet: ein üiieget — bejeugt uiimiberleg- $ie ©täfer flirrten unb bie beiben tränten aus.

lidi bafe wir cö mit einem ©ruber ©tubio ju tfjuu w .?)br mal, baß 3JlabeI miifj ja nod) blutjung

[,6 ,,, fein. Bie oft habe id) baS fleine fchwarje jappettge

.Jjd) griiBe Sie rcfpcttuottrt, ®err Sd)utrat!" ®ing auf ben Strmen herumgetrogen! Btr ift, als

ertönt ptöBlid) eine laute Stimme, fo ba» bernad)- luät’ es gefietit geiueicn!"

benllidic ©artcnwanbler trfdjrücfen jufammenfäl)tt. „XaS will id) md)t I)°n cB/ »u Sd)Wereiiotcr,

Samt eilt er mit brei Sähen über bie Beete hinweg fagte bet ßchrer mit bem «ingcr brohenb-^ „*#

unb ftreeft bem Stnfömmliiig bie hänbe über bic muB id) bodi gleich mal bet Barte anfragett.

©artenthiir entgegen. .ffiliifichn ßew fd)a?e n c
.

!

‘

' .

„®u hier, Bilhelm ! Bic tommft bu nad) ,,3-aIfd) geraten! Borgen wirb fieachtjebn!

Baühaiifen?" „Borgen! Unb bu SjJhiltftet BBeft hier, anftatt

Hmcibeinig wie id) bon ber Matur außftaffiert in Mauenfclß beiner ©räutigamßpflicbt obplieflcn f"

bin, Tbl er ©räaeptor non aBaßljaufen!" ladjt ber w 3d) t)abe morgen ©dnilep galten!-

anbere. „Ober glaubft bu, meine ©quipagc ftänbe „llnfinn! ©c^ule! ©laubft bu, baß bte SBau*

bor bem ßotcl , Hum lebten fceUer
1 ?" Ijäufer 3ugcnb morgen gefd)etter wirb, al« jte

bor bem ^otcl leflteu geller
1 ?" Ijäufer 3 v

meinte id) nidjt/ erwiberte Äarl Üinbncr feilte ift?“

ein nein wenig »erlegen. »®lan

,,3d) badjtc nur — id) badjte eben“ ber üef)rer

„Ma, mi benn?" ©ebingung

„Seifet bu, id) glaubte " tritt, barr

„MJati bat mir ben Urlaub abgcfd)lagen/ gab

ber üebrer fleinlaut pr Antwort. „Mur unter ber

©ebingung, baß ein bienftfreier College mit» ber*

tritt, barf id) reifen. Mbet wo einen fold)en auf*

„ft erans banttt, wettn’ö aud) waS SDunttttc« ift!" treiben?"
. „ Q

,,3d) meinte, bu feieft p ftols geworben, um „Unb baß laffeft bu bir gefallen? Söetin td) tm

nod) an ben armen ©otflcßrcr gu benfen!" llnb an gleichen iJalle wäre, würbe id) mtd) bett ftenter um

beß ©preefierß gerötetem ©efid)tc faß man eß, baß fo berriiefte ©aragrapßcn fiimmern. 3« würbe p
eß ihm bölligcr CSrnft mit biefer ©ermututig war! meinem ©djägeßen fliegen unb wenn btc ©traße^ mit

$er ffretnbe ftemmte bie 3lrmc itt bic ©eiten ©djulraien unb ©ißulinfpeftorcu gepflaftert wäre,

unb ja!) ben ßrettnb topffdiiitlelnb an: „STarl ßinb- ,®n hoft gut rebeii, ich werbe muh ^*‘«1'

ner, bu bift berriieft! 3d) will eß bir matßcmatifd) „ftalt! net ber ©tubent unb fd)lug brotjitcnb

, .. .. r. t.. .i; f-n.fi - ..i. r. wifc— So« tieviir» rtuf Sott «TtMi hohl* pinf fibee ! üju

unb faf) ben Brcmib topffdiiitlelnb an: „Start ßinb- „Sn hoft gut rebeii, ich werbe rnd) Mml
ner bu bift nerriieft! 3 d) will cB bir mathematifd) „halt!" ne) ber ©tubent unb jdilug brohitenb

beweifen, fo baf) bu cs fclbft glaubft. 9lber erft ben Stvug auf ben Sifd). „ö<h hohe eine ybee! ®u

thu beinen nerebrten ßeidmam bon bet SCf)iir weg, bift gerettet!“

bamit id) eintreten fann. ®as ift eine nette Saft- ®cr ßehree binttc fragenb unb äWei elnb auf.

freunbfdjaft hierjulanbe, wo ber ipauSwirt mit „®uhaftemeiiStrtrcteruotig!"fit()rBaheimfott.

feinem Storpus bei) Pingang petbarrifabiert, wenn ,,©ut! id) meifi bir einen."

ein aller Sreunb in fflefud) fommt." ,®u wuBtcft einen?“ XaS ©eiiiht S!ar! ßinbner»

„Beräcii)’!" ftammclte Star! ßinbner tiub ri& bte nahm einen etwas fpöttifcheit SüiiSbriid an. „unb

Xf)ür auf. „Xu WciBt ia bod), baf) bu mir herjlith wer ift baB?"

willfommen bift!"

„Dia, baS ift ein wahres ©tiiet für bid)," meinte

„'Keine Benigfeit!" gab ber fUfebijiner suruef.

Sfarl ßinbner brach in ein jdiaUenbcS ©elächter

ber Sreuiib eiiitrctcnb, „ionft wiitbc es uugcmiitlid) aus, aber Bilhelm Sngelharbt ließ fith nld)t im

fiir bid) werben
,

beim ich gebenfe einige Sage 511 minbeften imponieren.
<!- „Bas ift ba ju Indien! Barum foU id) nnht

bleiben unb midi mobiilid) bei bir elnjuriditen.“

So lange wie bu mittft," ermiberfe ßinbner einen Sag ben Schulbclpoteii bon Baühoufen fpielen

Dcraniiat. „Sieb bein ©cpäcf ber unb tritt in meine fönntn? 3 dj lege mein ©efidjt morgen früh beim

befdieibcne ßülte " Baid)en in bic borgefdiriebencn ernften galten, bu

9!ad) einer »icrtelftuiibe fd)on faBen bie Sreunbc ftcQft midi als einen unoermutet gefommenen tremben

sufaminen in ber ßaube mit bampfenben SjJfeifcn ßehrer oor unb_ ubcrlaifeft mir bami ruhig ba«

unb taufditeu Prinnernngen au», ©ie waren in bem- Beitere. M oetjuge mid), icber 3oU ™tJiahaflog,

felbcn Xorfc miteinanber aufgcwadijen; ber Sfanbibat auf baS Sfathcbcr unb trtd)tere ben BaUhauler

ber SDIebijin, Bilhelm ®ngeii)arbt, als ©oh« bes Siiubern fo lange Bosheit m bie bitfen Hopfe ,
bis

Bfatrers unb ber ße(;rcr S'arl ßinbner als einjigcS fie überlaufen." .

Slinb einer armen Bilwe. 3Us ©d)ultamerabcii „©pridift bu etgentlnb int Ptn)t? fragte icfct

waren Be untertrennlid) unb ba fpäter ihre Bege au», ßinbner, ber mittlerweile nadjbenflid) geworben war.
1 v „ . e. e. ..... . rr Hl C\ ... I,

1

1 n f* ein » Murttf+iarii» npr sCrPlllln.
einanbergingen, bewahrten fie fid) treue ftrcunMdjaft.

„Miartße, wo bleibt ©ie beim!" fufer ber fießrer

bie alte Slufwärterin an, bie eben mit einem Ärug

©ier angeßumpelt tarn. Sie Sitte fdjnitt nur eine lidieß babei?

„3m beiligften ©rnft," oerfießerte ber fffreunb.

„Unb bu meinft wirflid), baß eß ginge?"

„SBarum nid)t? Saß ift beim fo Ungel)euer*

©riinaffcT Mte’baS ©etränt mitfamt ben ©täfern „34 hatte wahrhaftig fiuft, auf ben totten ©e-

auf ben Sifd) unb ging baoott, banten ehtäugehen,“ fagte ßtnbnep „Stber - -
„Brrrl" machte ber fflebijiner. „Bo hoft bu „Stber btr fehlt es an 'Kut! ©ag es nur offen

beim bieic ©diönheit aufgegabelt? 3ft fit henn beine heran«." ....
, „

eigene SBaijt ober hat her efirfame ©thuloorftanb „Beim e» tjerausfotnmt, bin id) oerloren.

oon SBnUtjaufen fie bir perorbnet, um bei» fterj
_

„©uße (»ic fod baß ßeraußfommen? Stein ftaßn

oor fünbigen ©ebanfen su bewaljren?" fraßt banad). Unb fclbft wenn man pinterßer

„9luf bem Sonbe muß man geniigfam fein," fcßuiiffelt, fann bodi niemanb eiwaß beweifen. 3>er

fcßergle ber ßeßrer. frembc ßeßrer ift längft über bie ©erge!"

„Ma, ein foldjeß üRonftrum bon ftäßlidjfeit ^arl ßinbner ging eine SSeile mit ftd) p Mate:

braudjteft bu bir bod) nidjt ßerauSjufudjen. ®ie füllte auf ber einen ©eite bie Iocfenbe jHugfufet fern

©aftanß für bie ©cßredenßrammer feines ffianopti* ©ränteßen feßen p bürfen, auf ber anbern bte ^urißf,

fumß erwerben." baß bie ©adje ein böfeß Madjfpiel ^aben rönne.



Slbct bic Sehnfudft nad) bem polbcn TOäbdjen ift ftrömcnber $bantafie, mit ber fid) brängenbeu Silßc her gemaßt, nod) nad) t&tn öcriucfjt habe • ®r 0e *;

filiefelfdi ftärfer als bie fturdjt. oon Klangbildern jufammen, welche Säubert bcr» langt aufter bem ftarf befehlen Jmuptordjeftet nod)

„3n ©otteS Flamen, id) riSficr’S," jagt er ent* binbert, firf) ju befeftränfeu , rcdftäeittg abjufdRieften bicr ^ebenorebefter, [belebe aus trompeten, 3ojau»— - --*• - ... r-u— neu unb Xuben gebilbet, im 9torben, Often, Subcn^
*l©rao, mein 3unge. Unb mm einen ©äugen Schubert bat bic prächtige Spmpbonic ber ©e* unb Sßeftent beS Xonfbrpcrä 2lufftettung

J
e^eu

auf baS ©dingen beS guten SBerfeS." fellfcbaft ber Wiener TOufifircunbc zur Sluifiihnmg foUcn unb fdjreibt:1b Raufen bor ©tele »ufftel*

(*»rtf. folgt.) übergeben. 2>iefe bat einige Sabre früh« feine ©e* tung mar für ben fflicfenraum be» ©anfer Bnualtben*

merbung um lUufnahine in biefen SJercin gurürf* bonteS gebaefjt Rector ©erltoj yQt c® aud) Der*

k jjf _ )1fc. getuteten, tucil ftatutcngcmäft feiue ©erfou gugelaffen ftanben, feine SBftnfcbe gu mafetgen unb bat bei einer

fl is’V werben fönne, bie uon ber TOufif lebte. 25ie Sßlatt- Stiiffilbrung beS „Dies irae tu SfarlSruhc fid) mit

**
föpfe in ber Leitung biefer ©efeUfdiaft fanben pioft» brei Raufen begnügt unb bie Pier ©ebcimrflefter p
Iidt, bie Symphonie fei 511 lang, zu fdjwülftig unb lammen auf einer Tribüne hinter bem Ordjefter be*

n.« "KI.. 6 fcf. ;£%-**• « fdnuicriq, unb uereitclten bic iiuffübriinß berfelben. fonbcrS aufgeftcQt. 2>ie Bergliebcrung ber mUltra*

„iJfl galljlnllinrfr. Mob. Sdmmann bat im Bahre lMH beim «ruber liieren ©rnnbgebanfen be» töequieui* ift mit Miltjer

beS Komponiftcn, Tycrb. Sduibcrt, bie Cdur-3t)m« ©ebiegcnljcit beringt. ©rihiblid) ift au d) bie ©e*

phonic entbetft unb IHM würbe fie tro# ihrer „f)imm* fpredtung beö Oratoriums uon Ebgar 2«um:
CS%o nennt firf) ein Sammelwerf uon SUtalgfen Itfdien Hänge'' in Hcipzip unter TOenbettiobnS Hei-- „fJranciScuS" S« nennen.

. _ HArt

ofä) grofecr SoMocrtc, toeldic« im »erlagt oon tuiia miiet grofiem »cifaU oufncfiihrt. £f| b“ ®rl?" l "' l

,
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$. »ctpfiolb in granifurt a. SJ1. „Weint. ®ic unuofieiibete H moll-nsqmpbonic:
«xfiubcrM non «fot Staiuf^ rodrfie btt fffberbcS Sdjr fi-

@8 Ift bics ein geinnbe« unb praflifdicä lltitentcbmcu, ftnnb bi« idti;> tm beb Stonipomiltn .'(iifelm fteUevs ilernljatb ®d)olä al
}‘

toeldjtm tiidilinc litterncifebc Sfrüftc jur «erfünuna f&iltltnbrenner, bei tueldiem fte bcr v»frapcU= 3n»crcffantcB
;

übet ba8 Beben be« tu
i Uttti* jebote-

ftehen. $et „Btufitfii(|ier" befle()t aus (leinen $eften, nteifter 3afiauu ^ erb cd tn «raj flefunben bat. nen «omjomfJcn mitgetei t. 6t trat ldd7 tn ba8

in roeldten SBeetboBen« 2., &. unb (>. Snmpbonie, Sie ift befannttid] ein unaetnetn beliebte« Dtdiefter« ißatiier Stonieroatonum ein unb trrong bort lofort

Sr. Schubert« Spmpbonien in C dar unb in Hmoll, fliief unb roirb oon einigen Sbrititern tjöbcr geftcllt ben erftcu Jfrcib im Slauierfptel ;
man legte, ibm

ba8 Bdoi-Sejtett, Dmoll-SHüPiettonjert, iiariationen als bie t! dur-®pmpl)onie.
?"r.

tU1C
i'«’

über ein Xbema Don 3. iönljbn. bie atabemifdie unb Sine auSflejeidinctc C5 baratteriftif be« ü Jur- ec lüfte niebr al« biefc .Hufflabe, ba er bte Suge ju-

tragifdie Ouoerlüre Don 3ot». SB r a t) m « ,
bic II mull- Septett« oon 3ol). tö r o ti m « tiurb uon 3t»<in » n o rr gleidi tn eine anbere Innart trandpomerte. »er

fKtffe oon 3oi). Seb. »adi, bo« Cratorium ©nm= geliefert. ®« ift für je «tuet Sioliucn, SJioIen unb 3?ircftor bc« Stonfcruatomim«, X tmeif rt:15b ”«
fon non ft (in bei, bie Es dar-glimpbonie unb bie iBiolonceflen gefdtrieben ;

mrgenb« roerben bann bie bim, mar über biete« leie JBogftntf ctitfefet

©diöpfung »Oll 3. ftoijbii, bie 0 moll-@bmpbonie (Sreiijcn ber siammermufit übcridiiittcn; jebcS ber unb jugleid) baoou binfienffen ; ba« Biiblinim,

oon äB Sä fDiorart bo« SHeguiem oon ßect. !Ber<
|

iecb« beteiligten Snftrumentc ctfdieint al» gleidi. metdicm Stand« l'tbrer btefe i.eiftuitg crrlärte
,
ap-

lior bie Seligfriten bon Käfar Sranef, ba« Dra= beredtligte« 3nbioibuum. toeidic« auf feine Slrt unb plaiibterte frenetuef) uub bcr luugc Sraiid crbiclt rtne

torium Sransi«cu« oon (Sbgar SEinel, bie G dar- ju feiner j)eit in ben Wang bc« ©amen cingrcift. Jlusjeidmunn, meiebe feitbem memanbent mcjr »er»

Suite unb € dur-Berenabe oon Sßetcr Sfdjai- Sa« D inoll-Sriauietfou jer t oon 3»l). »rahm« heben mürbe : namltd) au&er ben bl et erftcu ^treifeii

foi»8tt) naeb ibrem mufitalifiben Slufbaii unb SCBerte luirb Don Karl Sc per erläutert, bcr in einer ®tn. nod) etncii bcionberen „grofeeit ®brenprct« . Sie

bciorodien merben. leitung bie Urfacben auScinaiibcrtcbt, meldie oon »onfnrrenj Im Stoiitrapuiilt unb tn ber Suge ocr=

Sie fiiapp gebattenen
,

fiir Sonicrtbefudier bc= Sirtuoieit angegeben merben, um bicie« Stoujert al« lief glciebfaU« glanjenb für ipn. ®r fdjrieb leine

redmeteu Sliialufen firtb bi« auf memge SluSnafimen uiibantbar ju bejeidtncii. Sa« Stlaoier foielt barm guge m einem 8uge unb in tocit iilrsercr al« bcr

uon tiiditigen ffiufiiern oerfaöt. 3u biefen gefjbrt eben rridjt bie erftc Molle, beim ba« Ordiefter ftcUt gegebenen ,')cit. ®8 rourbe tbm emftimmifl ber erflc

oor aTn 3man Knorr, ber bic beibeu genannten fid, al« gleicbbercdiligter gaftor neben ba« 'l<iano= Jirei« iucitannt unb feine Wuge mürbe: bem 3Ird,.o

Xonroerfe oon Sfdiaifomsfi) in burdiau« faibtücbtigcr forle, fo baö mau biefeö lonmerf ganj gut al« bc« Sarifer flonferoatoiium« eiiioerleibt.

SBeife auf bic Ibanen unb auf bereu Siird,fiibriing „Smnptiome mit obligatem stlaoier" iieniieii tbmile. gut einen fo Diel ucrbci&enbcii aunitler gefdjatj

bin prüft, ber neben bem üob autb Sabel anbringt Sie H]eniatiid,e ^erglieberiiiig be« lonfiiicfe« ift gaitj in granfreid, gar nid)t«, um tpn ä« ermutigen. @r

unb in blübenber Sprache ben ©timmungSgebalt bet gefdjicft oerfaßt
;
td,abc, bafe einige ftarlbuftenbe fflort. mar Troß eine OrgaiiifteiiftcHe erßalten wg,

Suite unb Serenabe be« ruififcbeit Jtomponiften d,a= biuinen nid)t roegblieben. So bemertt ®. Setter füufjig 3a(|te alt mürbe er Uljrer bc« Drgcl P^

raiterifiert. Sie Sariationen oon »rabm« nennt beim Sefprecbcn bc« erften ®ape«: „SiSte ein erj- >mb mufite feine gamdie fargitj bur^ Sllaoieriinter=

3. flnorr ein ffleiftermert erften fHangc«. 3mmcr gepangerter Mittet auf mutig miebcrnbem Stoffe fptmgt rtipt ernähren. 3m jabre l«-» ftorb er tn !0an«

neue überra»enbe Xongcbiibe läßt ber geniale Keiftet ba« ßaupttliema, oou Sautenmtrbel begleitet, un« unb pmterltefe eilte ,yuUe oon aammermuülfmctcn,

ber SBariationenform au« bem einfaien @runb- gleid, am (Singange im tr entgegen. Steijt man oon Biebern unb Stompofiiioneii für StlnPier, Orgel,

gebauten non 3- ßapbn erfteben, »über ber bc= uäber ju, mie ba« Mob im ff loiebert, fo finbet man unb Orib'fter, Oratorien unb mebrere Opern. 3ebe

ftriefenben meiobifeben ©rfinbung fei in bem ffierfe in ber Oberftimme be« Iberna« ü F I) D F. SBer «fte Siuffubrung eine« neuen »rte« oon ßafar

eine fouoeräne ßerrfebaft über bie fdiroierigficn gor- bie Mücbternbeit be« groben Sabtedimter« »rabm« irrand mürbe ein neuei
f“>

i,

men !ontrapnn!tifd)er Suuft ju bemunbern. fennt, mirb and, jene ©teile fonberbar fmbeii, meldie I ®ine abnhd,e Sußnbert m ber ßarmonie befab

©ebr menig meib 3. Sittarb über bie beibetr au« einem öruibftiid bc« Stoiiäerte« beranbmittert, bor tbm nurSadi, feine SMelobit ift neu, bie gub-

Ouoerturen oon 3- Srabm« 8U tagen; fte bieten auch bab „unfer ßelb in fiibe« Sräumen ocriunfeii, tote tung ber Sborftunmen mc.fterbalt unb bleibt felbft

in ber Xbat menig Stoff ju geiftreüben Siefiejtoneii. in roeitcr gerne ein unau«ipred)lid)c8 ßllücf (drauf.
]

Bei geroagten barmonifjtn fiombtnatioucn fangbar,

3JJebr ainlab feine gaditiidiligteit i« ermcifen, er= 3m Slbagio micber finbet ber pbantafiereicbe Suter* ferne Siiftrumentation ift reich unb farbtg; er begnügt

hielt 3. ©ittatb in feiner Seurieilung bcr i). ®»m< pret, bab „ber SDionb, über ben bie SSolten mbig fid) aber mit befcbeibcnen fDliitein entgegen ber

Pbonie bon SeetboDen. ®r lieb aber biefe feböne babingleitcn, feinen miiben Silbcrfcbein über »erg !' ebul
J«

b" beutigert Stunfßiinger, meidjc bie Strmut

(Selegenbeit unbeniiet. Maerbing« bemertt er, bab unb Sbal auSgiebe". anelfter Srabm«, ber eine lebe $
rtr bur* bcn falten Stiang be« ®aflner-

Seetbopen« Miefen ge ifl in ber Mcuntcn „nach ben Uebcrfcbmengliditeit uub aUe fdimullttgen ober fenth tf> c

,

n Drcbefter«i berbedeu »»Om-

böAften SBroblemen mit ber ganten Straft feiner © e e I e mentalen Mebenbarten habt, mirb jebenfatl« über eine lobt tn boben iöortcn bte ntuftfaUfdjeu ©cboiibetteti

perungen 3)ie (Seele eines ©eifteS ift gut. folrfje 2Utsbeutunp feines SlauierfonjcrtS Indjeln. ber Seligfeiten .

3 n welcher ^fpdjologte hat 3. ©ittarb Nähere« 3u loben ift hingegen b«Erläuterung bcr ts du r-

über eine folrfje ©eiftfeele entbeeft? 3. Sittarb tueife Shmphonic oon 3of. $ai)bu ,
tueldje Engelbert # -A

nod) mehr über bie Neunte ju bemerfen. Er Der* J&umpcrbintf in ^orm unb Sache tabclloS ge=

traut unS an, baft „burrf) welterfd)ütternb e fdjrieben hat. Sdjabe, baft aud) bie ge djiefte üreber r ^

®iffonan»en fid) ©cethoüen htcr 3“ ber Slljnung biefeS pebilbeten 9WufiferS nidjt bie H inoll-'JWeHe

ewiger, befeligenber Harmonien
,
burd) bunfle, fternen= uon 3- erläuterte. ES tpat bieS prof.

lofe Stacht inm heUftrahlenben borgen l)inburd)» 3- ©ittar b, welcher biefe mi)ftifrf)e ajtefenfrfjölpfunfl X}
rt
X,

rtt , Xunlfrfif fahr !!tl ftlttK linh
fäntpfe". ferner meint biefer 3>iterpret, bah „mau (warum „mnfindj" bei btejer Klarheit im oahbau?) gaOUfliu UiöI|U)i UH UHU

uon SöeethoDcn wolft mit giedjt behaupten tonne, einen „in Ionen überlebten S 1««
bah er alles mit feinem ©lute fthrieb

tt

. 3m elften ren ©hrafenfreunben nennt, ©ielleuftt finb jene täne Im JtOIlAft 1 UUl.

Safee fonb 3* ©ittarb einen »negierenben Bug"; poetifch, „bie uns wie ewige Sterne m bie Seele
„ __ * cm- x

ben »weiten Sa& ber Neunten nennt er fnidjweg funfeln"; DieDeicht rann wirftich eine „uermmberte ©on BDill|elm UJauhf-fWunchen.

„einen ©aufeltanj beS ©afeinS" unb meint, Serj bie 3erfnirirf)ung beS junbigen fiersenS aus«

baft im bierten Sa§e „bie ©äffe energifchen Einfprud) brüefen"; allein wie bcr beftanbtgtfromahfd) ab* u
gegen bas wilbe fEoben beS DrdjefterS erheben", fteigenbe ©aft „gleuhfam ben traueniben ©lief au fbaS gjQÄ M ,

SJuften foldje ©ortblumen niÄt ?u ftarf? ©ilb beS ©efreujigtcn Derfinnhcht", bleibt uns un* fönnen fteh unfere tntefltgcuteren unb gelthmacf*

unb bie ©totiue innerlich ju Dtrarbeiten.

„per iäuftftfiijrfr.“

loörnie talfdjf Jieber im Jaus uni)

im Jioiijertfaar.

©on BDiU|flm UJaithc-fUtünchen.

duften folche SBortblumen niÄt 311 ftarf? ©ilb beS ©efrenjigten Derfinnlicht", bleibt uns im* S»t8 fönnen ficf) unfere intelligenteren unb gefdjmacf*

©uftau Erlanger uerfteht es bagegen als ge* fafjltrf).
. v f ^ ,

p®'boßeren Sbonjertfänger frfjwer entfrf)licften 3lo*

bilbeter 3)lufifet in ber SlnalDfe ber 2. Swhonie S33ie man nüchtern unb fadigemafe Xonwerfe bert granj enblteft *u feinem Stecht 311 Perhelfen,

uon ©eetfiouen, in feiner SluSbrudSWetie *Dtä& ju erläutern foü, jeigt and) ©enebift ©Jibmann in Unb borf) finb Hicber wie: „©tabd)en mit bem

halten unb ftd) innerhalb ber ©reinen beS guten feinen 2(nall)feu ber „Schöpfung" uon 3- ^apbn roten Smünbchen", „©ergeffen", „2>u ItebeS »uge ,

fiilifttfefien ©efdjmacfs ju bewegen. unb beS Oratoriums „Samfon" uon ©. § anbei, „3m SRhein, im heiligen Strome", bas ruörenbe

©aS elbe gilt uon ©iggliS Erläuterungen ber ebenfo ©hififbitefior 21. ©liicf in feiner Berglie* ©olfslieb „3Jtei aWuiter mag mi net" uub „Hteber

C dar- unb H moll-Snmpbonie Don ftr. Schubert, berung ber G moll-St)mphonie Don 2B. 2t. ©tojart. ©<hafc, fei wieber gut", „Stuf bem 5W«re\ „®ie

Sie enthalten in ©exug auf bie 2lnalqfe ber beiben 9Kufifbireftor SJiiß. ©rüters weift uns 3utcref* letjte Stofe" wahre ©erlen an 3nmgfeit, fllangfchön*

Xonwerfe fachlich ©ewiegteS, fowie intereffaute muRf* fanteS über baS Dtequiem Don Rector ©erlioj mit* heü unb Einfadjheit unb muffen buch auf jeöc» @e*

aefchichtliche 2» itteilungen. Sin ber C dur-St)mphonie Anteilen. ®er franjöRfihe ftomponift hat Don feiner miit eine nachhaltige fiäuterung auSuben mv frei*

tabelt Otigpli bie au grofte SluSbehnung unb einen fErauermuRf felbft gefagt, baft barin „aufbraufenbe lid) raufefjenbe fßradjt, 0 h renf^m eich elnbe TO elo bien

aewiften TOongel an Konzentration unb an ©er* ©ebanfen herrfchen, Don Welchen ihm ber Kopf $u zum „9tachpfeifen", ober TOenbelSfohnfdje TOonbfdjetn*

tiefung beS STonftoffS. 2lttein biefer TOangel hängt zerfpringen brohte". Er wottte inftrumentale TOaffen fentimentalität beißxani fudjt, bcr geht irre, ^oment*
P t „ « fl nJao.Hiim narlnimXoH «nlo öS iiiontniiX Hrtv- (»eft rthtfr nfS V^dllSlttltftr" tlt FnpIuFttt »UnTTlinil

aemiffen TOangel an Konzentration unb an ©er* ©ebanfen jjerrfthen, Don Wellen ihm ber Kopf ju zum „9tacfjpfeifen", ober TOenbelSfohnfdje TOonbfchem*

tiefung beS JronftoffB. 2lttein biefer TOangel hängt zerfpringen brohte". Er wollte inftrumentale TOaffen fentimentalität bei ftranj fudjt, bcr geht irre. 5<«mcut*

mit ein em ©orjug beö Komponiften, mit beffen über* in feinem ©equiern oerwenben, wie eS „niemanb üor* lieh aber als „^auSmufit" tu ebelftem SHortfinn
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möchten mir be« großen Hiebmeifter« 2Berfe bringenb

empfehlen.

Hermann ftuitcr, ein Nürnberger Xonbidjter,

pon Beruf Solbat, fjol bi« jefct etma fiö Hiebet er*

Rheinen taffen, barunter niedrere §efte SNinnelieber,

bie non Originalität ber ©rfinbung unb öon bc*

nultem ©rfaffen be« geiftigen ©ehalt« feiner Xidjter

jeugen. ©r hat namentlich bie ©abe be« itccfijcben

fttimor«, be« leichten Xätibcln«. XcSljalb ift er nidjt

unbefannt geblieben unb fein Name begegnet im«

fdjoit Ijin unb mieber auf ben Sfoitgertprogrammcu

nuferer SNufifßäbtc. Seljr graeiöfe Hieber, im neu*

göttlichen ©elfte gebaebt unb etnpfunben, bodj noci)

nidjt gern» frei in ber Xeflamation, finb (ein „ftorcllen*

fang", ,,9Kmnc*Xurnifr", „NJaiennadjt" unb „Sehn*

fuebt". Butter mirb fidj noch »erliefen; ba er allem

banalen abgemanbt ift, rnoßfen mir fein ernfte«

Streben anerfennen. Xer fdjmicrigcu Begleitung

halber eignet fidj Butter mehr für ben flongctlfaal.

Stein imbefonnter Hieberbirijter mehr ift .’panS

Sommer, ber eutbufiafiifdje SUagnerianer, ber

.tfomponift ber Opern 1*0 r ei et) unb St. ftoifc.

Sommer bat eine Neiße ©ßflen mit einer ftattlidjcu

aingaßl Sieber unb Ballaben »eröffcntlidjt. _(Samt«

lidje für mittlere Stimme, Stolleftion fittolff.) Xie

Bcfanntfdjaft mit Sommer« ftjrifdjcr Xomnufc ber*

banft bie nniftfalifche SÖelt bem Sänger (Äugen ©ura,

ber namcntlieb mit ben Baitaben „Obtjffcu«", „Sir

Uletfjelbert" unb „XicBernftchibcre" bebcntenbe« Stuf*

feljen erregte. Xie Eigenart ftan« Sommer« befteljt furg

gejagt in ber fonfequenten Bcrmcnbung be« furgen

Hcitmotiu«. ©r prägt jebem Sieb bnrdj ein mcift geift*

botl gemätjltc«, cbenfo prägnante« mie »ermanblung«*

fähige« Xonfijtnbol eine befonbere Stimmung auf

utib meiß biefe eben burdj biefe« fNoti» feftgnbaUen.

Sommer gebt aber nodj einen Sdjritt lucitcr al« feine

norljcr crmäbnlnt „Bn'ibcr in 2lpofl". ©r folgt ben

fyorbeningeu, bie SBagncr Ijinfidjtlid) ber SNobulation

ftcllt, bie fidj und) bem SÖorte gu ridjtcn bat, er bc*

müßt fidj fogar, ben StimmmigBgeljalt bc« einzelnen

malenbett SBortc« in Xötic uingufeßcn. Somit ift fein

cigcnßc« (Gebiet bie grobe cpifdjc Baflabe.bcr er mie Niar*

tm Blübbemamt mit feinen mobernen Singen gang neue

Seiten abfiebt. Xabei üerftebt Sommer troß nflerBor*

nebmbeit be« Sluöbrucfft immer allgemein uerftänblicf), ja

in getüiffem Sinne populär gu bleiben. Kräftige $ar«

tnonien, ein icbcr Hicbcrtafclbegciftermtg ferner Ijoljcr

Sdjmung ber faft burdjmcg in biatonifdjeu Bahnen
fidj bemegcnbcit Xeflamation, flehte, nidjt unlünft«

lerifebe .Cfongcffioneu , bic er bent trabitioneflen ©o*

fdjtuacf g. B. burdj Slubringcit Ijober Xönc unb

glängciibcr Beglcitpaffagen am Sdjluffe gugefteßt, ge*

mährlciftcn ben Hiebern unb Baffabett $an8 Sommer«
üicllcidjt in furger $rift ben Nuhnwbelftcr fßopu*

larität. Xa« märe eine erfreuliche ftottfequettj ber

©efolgfdjaft Sßagiicr«. Xie nadjftebcttb benannten

Hieber Sommer« eignen fidj cbenfo „für ben ftau«*

gebraudj" al« für bic breite Deffcntlidjfeit be« Äongert*

jaalc«. Xa ift »or allem fein op. 4 gu neunen:

ft u u 0 1 b S i g u f ,
33 Natteufängcrliebcr nach 3. SBolff«

Xidjtungen. 3lu« ihnen feljen mir Sommer« ®igen=

art am bcficti. Seine leibcnfcbaftlidjc Hiebe für

Sagttcr« „Bieiftcrfinger" fpridjt tt. a. au« „Söiber

bie Bfaffctt" unb „®u fommft ju mir bei Nacht".

Cljitc bie Nieiftctfinger mären bie beiben prädjtigeu

Wefänge nidjt entftanben. ®itt mabre« Srfjatifäftlein

oott fdjalfljaftcn ftumor« unb graeiöfer Stofettcrie

finb: „ftlcinc Hift" unb „Sommcrlpicl". Niit ihrer

groben Snnigfeit ber ©mpfiubung , ihrer fdjlichtcu

Ntelobie menben fich fo recht an bie 23olf«fecIe:

„^ie brei Stmgfräulein", „35er graue ©efeß" unb

bie humotboßen „2)ie jmei Natten" unb „Schalmei".

35a« lefete mödjten mir als bie Berle aßer Natten*

fättgerlieber bejeichttcn. Sn ben „©cfängen Sappljo«"

op. () geigt fi^ Sommer al« begeifterter, bte Natur*
gemalten prcifettber §tjmnenfänger, bem ein edjtc«

Batho« unb eine erfdjütternbe ©ernalt beS bramatifrfjen

NuSbrucf« cbenfo gut Berfügmtg ftehen, mie ba«

Sdjauerlidjc, ©chetnmiSPoßc, Nontantifdje unb Hegen*

bare ber 3)arftcIIiing in ben grofjen Baßaben: „35ie

Näuberbrüber", „3)er Natfttmanberer", „©eä^tet“
(op. 8) unb „Obtjffeu«", „35a« Hieb oom Schiß"

(op. 11).

Noch folgeri^tiger öertreten bie fcch« folgenben

Xonbidjter ba« neubeutfdje Bringip.

Nicharb $ ö b t n g Reifet ein SRiindjner Xonbidjter,

ber mit einer Neihe hodjbebeittenber ©cfäitge ftch an

einen Keinen 5frei« SluSermählter menbet. 3ludj ihn

hat in ebler Selbftlofigfeit (Äugen ©ura gum erften

2Wal an ba« greße Hidjt ber Deffeutlichfett gu bringen

gemagt. Xer ehemalige SanbfchaftSmater $3biug f

ein 3Wamt bereit« auf be« Heben« SNiitagShöhe, ift

fein Bielfchreiber. 2lber ber geiftige ©ehalt feiner

meuigen ©cfänge roiegt gajige SBafchförbe 9ioteit*

papier« ber Xupcnbtalente auf. Böbing ift ein ge*

borener Htjrifer, mit einem reichen Suuetdcbdi- Seine

Xonfpradje ift burdjau« melobifd), troö ber au«*

gefprodjen neubentfdjen Brägung, meldje bie ®haeaf s

tcriftif über afle« fteßt. Schubert, Senfen unb Sagner

finb feine großen Borbilber. ©in tiefer, oft hart*

näcfigcr ©rnft burdjgieht feine Hieber, bie burdj ihren

intereffanteu barmonifdjen ©ehalt, oft burdj eine etma«

iaprieiöfe Nhhtljmit fcffeln. ®ie Behanblung ber

Stugftimme ift feftr einfadj. Xrohbem erforbert bie

SStebergabc mufifalifdje Semnaturcn. 3m „2BatbeS*

raufdjen"(op.9) (Berlag pou 21. Schmcbt in ÜNünchen)

iibcrrafdjt uti« eine prächtige Xonmalcrei. Bon ben

brei Hiebern (op. 11) „3)a8 melfc Blatt", „©hafel"

unb „Ntonbnacht" möchten mir bem lefctern ben

Brei« gucrfciuieit. ©ine gang 6cbeutcnbe ffraft ber

©cftaltung aber befunbet ber ©pflu«: „Xotentang",

und) ©ebtdjteii pon 2lboIf Jrep. .ftier märe ein banf*

bare« f^elb für SHinfilcr ber Sange«funft!

(6(^{u6 folflt.)

ledr für JriKrbtnponi^n.

3Trül|Ii»i n.

Dun umfilunciditln uns Sßflr,

Dun umeirrt uns ein füREs CfSEfün,

Unb nun iubtlu mir Inut in bte JC il fl e

:

li' mie i|J bod> bev Ivöljlinß fo rdjönl

Hub wir ßub burdj bir Cljätsr ßEflÄngcu,

Unb wir (Innbeu auf litflijenben J^iili’n,

Unb wir iaudjjten mit ßlüljenbtn Klangen:

Ä> wie iß budj ber Jriiljllitß fo fdjön!

Du mthi Büftbdien, bu Iräuweiibe Sugenb,

Komm, bnlj idj mit Blüten bidj krön’:

ü mein Jritfjltnß, mein ®lüdi, meint Sugenb,

£> wie reib ü)t fo fdiün — fo frtjßn 1

Klrinr 05dßt.

Kleine ®cige, beine irren Cöne
»djludjjcn, wie man weint an einrm Wrab, —
Indien wollt midj )enes Tiebes <U1jßne,

Dne td) liingß, adj täitflf! nerßeflen bab'!

«ndjeu woljl und; jenen alten Klänge»,

Die mein ätljnen ein|l fo l'üfi gebannt,

Bis nodj nidit ber Seillt laute l&engcii

Unree piße ^eimlitbhell erkannt;

Bla m>dj rings beo tfd mfll öar,e " a Sweige
tlaudijen Ijiivten bidj unb midj allein. —
jT* mein Eiebling, meine fromme ®tige,

Komm, wir wollen micber einfam fein!

Berlin. Kart Banfeloli*.

iitie 0pcr oon Jiip ®off.

F. 9Nönnheim. Shr Blatt hat bereit« ben großen

©rfolg gemelbct, mcldjen bie ©rftlingSoper pou ftugo

2Bolf, „Xcr ©orregibor", ht« ergielt hat. Nach ben

bebcutenbctt Heiftuugeu, bie 2Bolf auf bem ©ebiete

ber fitjrif bisher gu bergeichncu hatte, hat man ber

Slufführung feiner Oper mit größter Spannung ent*

gegengefefjen. Xa« Xeg;tbuch ift Pon $rau Nofa
INaijreber au« 2Bien nach einer 9ioPeße „Xer Xrci*

fpi$" Pon SUarcon »erfaßt. ©8 geidjtiei fi^ burch eine

ebenfo geloanbte al« geraählte Sprache au«, mobei

nßerbing« nicht perfdjmiegen Jpcrben barf, baß man
gumeilen, befonber« im Pierten Slfte, etma« mehr bra*

matij^en giufe miinf^en möchte. Xa« ©ange ift

eine gicmltdj harmlofc Hiebe«* unb ©iferfuchtS s

gefchidjte, meldje einen Slugenblicf für bic Beteilig*

tat Ijöihfi bcbcnflich gu m erben brofjt, bi« fich

aber fdjUeßlidj afle« in fdjönfter Harmonie auflöft.

Xa« hodjbebeutenbe Xalent eine« £ugo 2Bolf hat

e« mm Permodjt, biefen Xeyt in einer 2Beife mufi*

falifch gu perarbeiten, baß man füglich behaupten

barf, man ftelje einem Sfunftroerfe bebeutenben Naitge«

gegenüber. 2Ba§ man fdjon bei feiner Hieberfompo*

fitiou anftaunen muß, nämlich bte glängenbe Be*
gabutig für fdjarfe ©ha^afterifierung ber eingeltten

iBafoncn, melche oft mit faft greifbarer Blaftif ge»

geiebnet finb, fie hat fidj auch bei feiner Oper in un=

Petfeiuibarer Seife bem ährt. Xie« gilt namentlich

pon ben beiben ftauptperfonen, bem Iänblicften ©he*
paar S-raSquita unb Xio Hufa«. Nlit einer an Ntogart

gemahnenben Neinheit unb ©infadjheit mirb ba«

eheliche ©liicf biefer beiben Naturmcnfchen gefdjilbert.

©ine ber gelungenen *ft Nepcla, ber

Xiener be« ©onegibor, 00m Äomponiftcn mit einer

unübertrefflichen Reinheit in ber ftomif gegeichnet.

Ueberau« fdjmierig, fomohl in rein gefänglicher als

barfteßetifdjer ^inftcht, ift bie Xitelrofle geftaltet, ße

Perlangt einen feljr gemanbten Spieltenor, meil fie

nach ber Sntention be« ffomponiflen mehr tragi*

fomifch al« burleef mirfen fofl. 3» tedjnifcher Be*

gteljung fteht bie INunf auf ben Schultern Pon

Ni^arb SSagner, jebodj unter Poflftänbiger S®ah*

rung einer fdjarf ausgeprägten ©igenart. Ueberafl

äußert fich ba« felbftänbige, giclbemußte Schaffen eine«

flünftler«, ber fid) bie enormen ©rrungenfehaften

2Bagner« mohlmei8lid) gu nufce gemadjt hat, ohne

fid) aber in fdjmächlidjcm ©pigonentum gu Perlieren.

22olf fennt bic Serie Pon Badj unb Beetljooen

genau fo gut mie jene Don SBagner.

Xer Äomponift hat bemt audj eine gange 9lngahl

pon eigentlichen fitebern in fein 2Berf hineingeflodjten,

baneben finben fid) mehrere ©nfemble« unb ©höre.

Neigenb ift gleidj gu Slnfang ber ©efang ftraequita«

„ftommt ein Änabe h« be« SBcgc«", fobann ba«

Hieb „3u bem Scfjatten meiner Hoden", ftier geigt

fid) in«befonbere bie Begabung Solf« für bie Brich’1

nung be« fpanifchen Nationalfolorit«; al« Bemei«

hierfür bient auch ber graeiöfe ffanbangotang im erften
1

2lfie. 3*u gmeiten Sllte entgiidt un« ba« innige,

cdjt bolf«tümlidj gehaltene fiiebe«buett gmifchen

3-ra«quita unb Hufa«. Xie Xrinffcene beim 211*

falben gäljlt gu ben fdjönften Bartien ber Oper. 35er

Hobgcfang auf ben fpanifdjcit Sein, ba« Xrinflieb

be« Be& r0 a. finb maljre Beilen einer edjt em*

pfunbenen Htjrif. Xer britte 2lft enlhalt ben großen

Nionolog be« Xio Hufa«
,
gugleich ben bramatifchen

ftöljepunft be« gangen Scrfe«. ©r ift Don einer

gang iibermältigenbcn Xragif. Hufa« mahnt fid) be-

trogen unb entehrt, ftier finb ergreifenbe ftergen«»

töne angefdjlagen pon einer foldjen bramatifdjen

2Biidjt, baß einem ber 2öunfcfj nahe gelegt mirb, 2öolf

halb einem Pormicgenb tragifdjeu Stoffe gegenüber*

gefteßt gu jeheu. 2lu« bem Pierten 2lft he&di mir

ben ©efang be« Nadjtroächter« unb ba« äußerft

djarafteriftifdje Stäubchen Nepela« h^bor. Sehr
mirfungSPofle ©höre finb im gmeiten unb britten 2lftc

enthalten; ber Schlußchor ift namentlich burch eine her*

porragenb fontrapimftifche 2trbeit ausgezeichnet. Sit'

ftrumentalftiicfe Pon fjiureifeenber SBirfuttg finb ba«

Bmifchcnfpiel im gmeiten 2lfte unb ba« Borfpiel gur

Oper. Heitere« fdjilbert in gebTängter Stürge ba«

Sdjidfal bc« Xio Hufa«. BemunbemSmert ift ber

tiefe ©ruft, mit mclcfjem Söolf an bie Höjung feiner

2lufgabe Ijcrangcht. Xa« Borfpiel bilbet gemiffer*

maßen ben etljifchen Äernpunft be« ©angett. ©8 be-

ginnt mit bem aJlotioe beB ©orregibor; hieran fdjtießt

fid) ba« herrliche Hrebc«buett. SJtitten in bieje« ©he*
glitcf hinein gmängt fich nun ber fteinb, ber e« ger*

ftören möchte. 28ir Pcrneljmen ben furchtbaren

Sdjmerg, bie heftigen SeelenFämpfe be« fid) betrogen

mäljnenben ©begatten, bi« mieberum al« eine 2lrt

©rlöfung eine munberbare Oboeftefle anhebt, eine

Berfinnbilblidjung be« reinen ©harafter« ber $raS*

quita. 3« einem pompöfen, jebodj fehr einfa^ ge-

haltenen Xriunipbmarfdje Hingt ba« Borfpiel au«.

Xie 2lufnahme ber Brüniere, gu melier ftch

eine große 2lngabl Pon f5n4männertt uttb tfreunben

be« Sfomponiften eingefunben h®Ke, mar eine be*

geifterte. Sdjon nadh bem gmeiten 2lfte mürbe SBolf

ftürmifd) gerufen. Nadj bem britten unb bierten 2lfte

erfeftien er im Berein mit ben Nlitmirfenben mieber*

olt por ber Nampe, um ©egenftanb lauter unb
erglidjer Duationen gu fein, ^offapeßmeifter Nöhr

hatte fehr Diel gleiß auf bie ©inftubierung be« über*

au« feßmierigen fZöerfe« Permenbet. Xa« Or^eftcr

hielt fidj trefflich.

2Bar auch bie Aufführung nicht in aßen Xeilen

gang abgerunbei, ma« bei einer erften Aufführung
Reh überhaupt fdjmerltdh ergielen läßt, fo mar Re
jebenfafl« eine be« SBerfe« burdjau« mürbige. Seljr

Diel Sorgfalt mar auch auf bie gnfeenierung ber Oper
Permenbet morben, ein Berbienft be« rührigen 3»*
tenbanten, £errn Dr. Baff er mann. Xa« fNann*

heirner ftoftheatcr barf aber ftolg barauf fein, bem
herporragenben SBerfe eine« hochbegabten jungen

Zünftler« erftmal« ©ingang beridjafft gu haben.
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KnAArtfTA* Anoritfiimtnimtflmt Sit (Benannten mürben in biefen blättern tuleber. bilbun« Botlenbet batte, toirltc er IHOfi— 1869 an
glliyUl l| ll|i $|lflUKUIIIplll|üll. Jioll gemürbigt, unb bringen mir nunmehr oier anbere ber ©eite ®iiloro«, SBagner» unb 2i«jt8 in SKitndfen,

bebeutenbe ungarifdje Cperntompouiften, bereu SBerte inoburtb ber bnrebtoeg» ebic Stil ati (einer SBerte

G. Sch. »ubapeft. ©o tele Ungarn in ber (Reibe teil« in ber Sjeitnat, ttil» aurb im 'Siuislanbe bereit» ertlärlid) roirb. (5-ine Ouoertiire „Simon oon Silben",

ber aubübenben ßünftier ber mufitatifdjen Sßelt ftet» SBürbigung faitben. ein Crdieftermcrf „Sa8 (Beiftcridiiff ", bie Opern

in jablreidier unb bernorragenber Seife Bertrctrn Sbmunb dJtibalouicb, geboren am 13 3op „SSielanb ber ©ebniieb“ itad) einer ©tijie oon (R.3(Sofl>

mäy-

tfe-

«\VT .... • v.

± i
r -' •••

«Ebtmmb Älilifll»birf|.

mar, mir nennen nur CiSjt, 3oa<f)im, ©raf ©ega
3id)tj, £an8 SRidjter, u. a. nt., bie über gaiiä

©uropa oerftreuten (Sängerinnen gar nieftt gerechtet,

cbenfo Jjat es fdfjaffenbe Sttufifer bebeutenbeu 9tange8

befeffen, mie ßiSst unb ftranj ©rfel in ber S3er*

gangenfteit, mäljrenb ber noch mit »öfter Straft tfjätige

©olbmar! erft jüngfi ber Sßietier £)per ein neues

Süßer! („^eimeben am £erbe") übergab.

-3franj SWiroJl.

HUuriltuo ßabriiitrri.

tember 1842 in gericfancetn ©iibungarn (©laoonien),

genojs al« ©obn uornebmer Sttern — (eine ÜRntter

mar eine geborene ©räfitt ((Jeiacfeoicb— eine gute 6r>
giebung, manbte fid) jeboeb frübjeitig ber (Dtufif gu,

ftubierte bei ÜRolonpi Stieorie, nmrbe 1862 mit
SR. SBagner bei beffen Stufentbatt in ißeft betannt,

loa» für (eine gante 3utunft entfdfeibenb mar. 9!ad)=

bem er 1865 bei ®auptmann in Seipjig (eine S!or=

<£u0tn ^ub«n.

ner, „ftegbartb unb Sigite" (Xert bott Stern), ferner

inftrumentale unb oofale Stompofitionen gingen bem
großen ©rfolge porait, metefjen 2)2i^aIoDid) mit ber

breiaftigen Oper „Solbis Siebe" errang.

2Rit „Solbi", meldjeS Sßerf feinerjejt an biefer

Stelle Söürbigung fanb, trat OJtifjalooid) in bie 9ieti)e

ber berPorragenbften Dpernfomponiften ber ©egen*

mart, unb leiftet — mag StuSbruefSroeife unb polp*
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Vfoonc Sunftittyniitfl im äöafliterfiil anftetrifft — feljr

JiidjtigeS. ©r tuirft feit Üi4fjt« Xobc als 2)ireftot

ber Igl. ßanbeSniufifafabcmic in ©ubapeft unb gc=

nieftt in Dotier ©d)afTen®fraft ben Siuljm eines be-

riiljmtcn Äomponifttn in feinem ©alerlaitb.

3n gonj Europa ift at« einer ber beroorrafleub«

ftcti ©iolinoirtuoien ber ©eflemoart (Süßen $ubai)
befannt. (*r mürbe ?u ©ubapeft am 15. Sloöember

lHfiH geboren ; fein Später »irfte längere 3«il <*n

ber lntflarifdjeu Oper als Stapf ßmeifter uttb mar

fclbft ein öor$üglitber©ioliiifpieleruiib5Nufifpäbaflog

Gutgen £müat) erregte tdion als neunjähriger ftiiabc

burd) fein feclennoIleS, oirtuofe« ©cigenfpiel Jluffehen;

fein jueitblicfcnber Skater aber, ftatt ifjn als 2i$unbcr*

fnaben in bie 2öett ju fcfjicfcir, forgte für bie »fitere

2lu&bilbuiiß beefelben unb liefe ilm erft iiad) voll*

rnbetein IjuniamftifdKin ©tubiutn nad) v4$ariö geben, »o

ber junge Sßirtuoic allgemeine Mnerfcnnuitfl fanb unb

fiel» jene (Prärie unb (begann anciguctc, »cid» alle feine

Berte auSjeidmct. ©nnipljonicii unb anbere Snftru*

mcntulmcrfc, befonberö aber ftu&rrft cffeflOoOe ©iolin-

fpnjcrte — bicoon am populärfteit w (5 fdrba jefenctcf*

(Beilen au« ber tffärbab. I). unflätigen ßaubtebenfe),

non i!>iii felbft überall mit jeneiit binreiftenben ffeuer

porgctrageii, »ie e« mir bei klagbare im ftaube ift,

brachten ilim idjau friibjeitig ben Stiipm, ein gefdiiefter

foniponincnbcr ©irtnofe 311 feilt. SDie uor brei ^saferen

au ber ©tibapcfter Oper unb feitbem and) an anbcren

kühnen aufgeführte grofjc Oper „Sllieitor" foiittlc be«

mtjurcidjenbett ßibretloa »egen nidjt jenen bind)*

fdilagenbcn (frfolg erringen, »rid)cu bie in ber per*

gongeuen Saiioit gebrachte Iprifdjc Oper „3>er (tteifler

non Grrmona* an ber ungavifdjen unb in jiingfier 3cit

an nerfdjicbcueti beutfdjcn Büfetten erhielte. £>ic flanke

licbenStnürbige Walur $ubal)8, ber al« beliebter ©io«

linprofcffor ber 2lu«bilbimg«flaifen au ber ÜDlufif*

afabemic unb am 'Jiationalfonfnuatorium utib al«

ß eil er ber nad) il)in genannten CuaitcttgefeUfrfjaft

»irrt, neigt fidi befonber« tu ber teptgeuannten Oper.

gratis ©itrofi, ©ol)it eine« Crdjcftermitglicb«

ber imgariidjett Oper, fotmte trob nbf dinierter Uni«

oeriitnteftubien feiner ßiebc für bie Xoufuuft nicht

»ibcrfichcu unb »ibmete fid) auftfchliehlid) ber uor*

ent sunt 3e>*bertrctb betriebenen 'Hhtftl ,
iiibcm er

in« Cperuordiefter rintrat, halb aber burd) gelungene

(Spüre, ßieber unb Ouvertüren bie 91«fmcr!fantfeit ber

Bufiirenuer auf fid) lenftc. ©eine größten ©Seife,

bie romantüdicn Opern „
s
«?ltala" (1HH1) unb „2lbeti*

serngc" (1887) mürben an ber ©ubapefler Oper mit

tfrfolg aufgeiiihrt unb ift eine JHeprife fiir bie 3Kil-

IciiuiiimSfeier in 2lu«fid)t genommen, ©ürofi ftefjt im

. ßebensiahre unb mirft am ©ubapefler National-

ipeatcr (©diaufpiclhau«) al« Sbapcflmcifter.

Bauritiu« © a 0 rji n c c 3 ,
al« ©ol)it eine« höbe«

reu (lifcnbaljnbcamteii am 18. 3uli 1858 in (Ssegleb

geboren, pflegte norerft ba« ©iolin* unb Ouartettfpicl,

fompouiertc mit HO fahren bie Oper „©natoboj",

nernoüfommnete fid» fpätcr in ber Xl)eorie bei ©obert

©olfmoun an ber ©ubapefter ©htfifafabemie, fdjrieb

1881—1*82 mehrere mit ©eifall aufgeführte Äon*

jerte unb ©iil)iieim>erfc („HJfi)d)c", „frifd)crnMbd)«ii",

„(loa", „fUatcliff" u. a. m.) unb mit ft feit_ Opferen

al« $omfapellmcifler in ber Ofner 9JJatthia«fird)e,

mo er ein „Stabat mater“ unb mehrere äu&evft

ftimmnugsnotle SRcffen fompouiertc. ©ein bebeutenb*

ftee Berf, bie eiitaftigc Oper „MoSmunba", mürbe

jfntgft in jjrnnffurt mit ©rfolg aufgeführt unb

non ber ungarifcheu Oper ebenfall« angenommen.

9(ufjer ben (yenanuten ift in lefetcr 3cit eine gattje

Reifee ungarifcher Opernfomponiften erftanben , mie
j

bie Xhatfadje bemeift, bah mohlgejnhlte 10 Opern
bei ber fgi. ungarifdjen Xfecatcrintenbanä eingereicht

mürben. 2)er gröfete Xeil bcrfelbett mürbe auef) jur

Slufführung beftimmt.

Jine Aufführung Der folMirf in Du

loriffr §ro|fn (|pcr.

Bon H> i I Ij e I nt JB a it h e.

TjsjCTaa ®enie entoingt fn^ mit natut0efc5Ii(6ct

SSI» Stotroenbigfett früher ober fpäter überall 2ln-

ertennung. Unb felbft wenn ein frembeS Soll au8

inneren ©rünbeit ficfi in bas fflefen eine« tünftlerifcfien

®cnie« nidit gieid) bineinbenfen (ann, fo wirb e« —
in feiner überioiegenben üüebrfjeit toenigften« — mit

ber Seit [einen äöerten fthmeigenbe 2i((tung joBen.

68 ift ia längft eine !jiftori[d)e Ibaifacbe, ba6 ba«

oormalige brutale Sorgeben ber Sanier gegen äfiagner«

Xannbäufer nidit in einer echten unb wahren 3tb=

neigung be« Solt«cmpfinben« gegen bie|e SUlufit be=

grünbet war, fonbern ba6 bie ftanbalöfen Xemon-

ftrationen nur bem 3o<fei)tIub rujufebreiben Waren.

Xiefcr aber batte fid) bem beutidien Stiinftier gegen-

über jur glimme be« ariftofratifrfjen 2»!obegcfd|madä

gemadit, bauplfädilid) wegen be« fKangel« eine«

löaüctts im jmeiten 2tft, wa« ber ©ewobnbeit ber

reidjen Süifiiggänger aüjn febarf wiberforad). Seit-

bem ift nun ÜBagner ohne »iberfprud) and) uon

fcingebilbetcii unb guterjogenen granjofen al« ®cnie

anerfannt unb beiounbert worben. Xannbäufer, 2obeu=

grin unb bie üBaltüre finb [eine Settenbeiten mehr in

ber franaöfifdieu „
AcaiU'init; nationale de Mnsigae“

(türoBe Oper), ia in Sr'Oatauftübruugeu fudtt man
jebi fdion auf „Xriftan" unb bie „ÜKeifterfinger" nor=

jubeveiten.

SU« mir su Sfingfteu 18‘.»U in ber fdibnen Seine-

ftabt wenige Xage Weilien, mar uniere Srcubc gro6,

nad) einer gcrabeju tIaiii(d)*Oo[lenbeten Siufiübtung

bc« ©lucfidieit Crpbeu« in ber Opera comigue and)

einer ffiiebcrgabe be« 2Bagnerfd)cn TOeiftermerrc«

„La Valkyrio“ in ber „©roben Oper“ beiwohnen

»11 tömteii. lieber bie ardjitettoniidje Sradit bieie«

(Sel'äiibe« unb feiner Soper«, über ben Sieiditum bc«

3iiid)auerraum«, über beit Unfug ber iärmenbeu

üogeubeindjer unb über fonflige ©igentünilicbteitcii

( Wie ilciiie, auf bie Sühne red)t« unb linf« Pom Sor-

hang gebaute Stögen ; ooüc Selcud)tung be« Siaume«

wäbrenb be« Sitte«; mächtige« ftiopfen mit bäljcriiein

Jammer Juni tfeidjeu be« Slnfang«; bie Poti ber

unfern gänjlid) oer[d)iebeneSiiiffteüuiig bc« Crcbefter«)

waren wir ieil« angenehm, teil« unangenehm über-

raldit. ®a6 aber bie Sltiiftit in biefem weltberühm-

ten Cperntheatcr fo fd)[ed)t märe, hätten wir tut«

bod) nicht träumen Iaffcn. Xhatfädüidj haben wir

oon unferer Seiiciilogc int 11. Stange oom Orchefter-

Ilattg nie ein harmottifdic« ©atiüc, fonbern fiel« ba«

grobe Slcdt mit obligater Begleitung be« Streidi-

guititett« gelioit unb oon beit §errfd)aften auf ber

Sühne, fomcit beten Organ überhaupt nicht oon ben

flutenbcn Xotintajfen bc« ooüftätibig offenen Oidieftei«

jugebedt würbe, mir bie Xbtie ber hohen 2age im l'\

Xeu Äratijofcii beliebt e« nicht, biefc Xhatfadjc ber

tuattgelhaftcti SUuftit im Opcrtthaufe aujuertennen.

Xeittfche Sin fiter haben hierüber fefjott oft gcflagt.

©ine Slbhilfe btefe« „organifdicn gehler«“ würbe

freilich BltUioneit graitfett lot'tcu.

Stillt jur Stuffiihruug felbft, bie unter feinem

günftigen Sterne ftanb. Slbcr felbft wäre nicht bie

Staupiroile Eicgnmnb burd) einen nod) unfertigen

Xcbütanten gegeben worben unb bie Sartie SSotan«,

oon oornhercin bi« jur UntennUtditeit jufammen-

geftridiett, burd) tinett jener eitlen Xheaterhetbcn ohne

Seele unb ffiemiit hernutergefiingcn worben, ber 6itt-

brnef bc« ©anjen wäre fern tocfentlid) anberer ge-

worben. Hub bieier fflefamteinbnict ift: Xrofj er-

fichtlidicu gicihc« ber Sänger, bie febmere beutfdjc

ajinfif , bie bem „Bel canto“ unb bem „Strienftil"

unb bem hohlen Xheaterpatho« fo gar feine Stottjef-

fionen madjt, in Rth anfjitnehmen, trog be« tiidjtigen

Stubium« ber Orthefterleute unb be« Xirigenten
t

in

Stimmen unb Sartiiur , ift es bi« heute noch nicht

gelungen, itt bett eigentümlichen ©eift, in ba« innere

SBefcti bc« SBagnerfdien Xratnas einjubringen. ®n«
Serftänbnis alter Witroirtenben haftet no^ su (ehr

an ber Oberfläche. Sin einigen blenbenben Sleußerlid].

feiten, an gewiffen mufifaltfihen $öhepuiiften, wie

„Btebeblieb", „SBaltiirenritt", „geuerjauber“, wirb bie

gaitje Straft be« Siegtffeur«, ber Sänget, be« ®ia=

fdiinenteiter« ,
be« Orchefter« ausgegeben. ®a«

3wifchenticgenbe gleicht einer SHSiifte. SBtan nimmt

eben ben Schein für ba« Sein, bie 9Jlad)e für bie

Sache.

$err $ u f f a ti i au« Xouloufe ift ein 2anb«mamt
be« ®irettor« ber Oper ©ailharb. Sebiglich au«

biefem Wrunbc würbe ber junge Sänger bei feinem

$ebüt gleich mit einer fo heroorragenben Sfiartie wie

Siegmuttb bebadjt. ®er Sroteftion Wirb ja an ber

Sfiarifer Oper hetanntiieh fdiamlo« gctjitlbigt. iBion-

fieur ®uffaut ift getuifj ein bilbungSfähiger Sänger
mit guten SRaturgoben ,

aber nmh butchau« unreif

für biefe Partie. ®r fang bie Sioten gut par coeur

herunter unb madite in ben ihm günftig fdjeinenben

Momenten bie befannten marioiiettenhaften Slrm-

unb .ßanbbewegungen basu. $a« war alle«. ®ie

(Slaque arbeitete aber in höherem Sluftrage fo auf*

bringlid) unb Idrmeitb, baR ba« wahre Urteil be«

spublifum« nicht burdibringeu tonnte. ®in nad)

beutfehen Begriffen recht uinuldngUdict Solan war
aud) 3Rr. ®elma«. lir ift ein itt« „Baritonale“

übertragene« peubaut s“ bem befannten Sohengrin

pan ®pcf«. Seibe finb echte Xheaterprinseit, non

SDtobe unb ©unft be« Subtifum« oerhätfchclt. Seibe

haben hriilante Stimmmittel, beibe oerpfufdiett Re

biefe burdi eine affeltierte, näftlnbc Xongebung. Seibe

finb gleich weit entfernt oon einer tiinftlerijcb freien

unb lebenswahren ®arfteltung ; beibe finb Sirtuofen.

fättger, bie ba« ffunftwerf al« TOitlel jum 3wect

benuhen, ater itidü fclbftlo« in ihm aufgeben. ®elma«
märe al« Sßotau au einer beutfehen SBagnerbüljne

einfad) unmöglich. Siecht gut tparen bagegen

Hinte. £i (' g I o i! al« Sricta unb ber an ©rengg er-

tttnernbe Saiiift ©reif e al« „$ounbiitg“. SBime. Sre.
Pal fang bie Srünhilbe 311 Opernhaft, unb mit fcljr

ftörenbent Xremolanbo in ber höheren 2age. ffiir

SJImc. So «man al« Sieglittbe hatte bie Sortier

jeitichrift „3U nftration" an biefem Sibenb bebeuienbe

Mctlamc geitiaeht, ein eigenes Büchlein mit ihrem

Sitb unb SiebcnSlauf auf allen gautcuil« oerteilen

Iaffcn
, fo baft ttnferc ©rwarlttngen [ehr gefpannt

waren. 3n ber Xbat oerbietti Hinte. SoSman ben

Hamen einer gcifttoUett bramatifchen Sängerin, bereit

Organ burd) ben eblen weidjen Xintbre be« echten

Sopran« beflitht. ®ie große Siehesfceue im erften

Slufjttg fang fic oollenbet. Slud) ihr Spiel mar ebenfo

leibeiifdiaftlich mie wahr empfunben. Säährenb ber

$ebütaut Siegmunb beit ganjcit Sibenb binburd) oortt

an ber Hatttpe ftehettb in« Sßublifutn fang, bie tiefen

Xötte ieife, bie mittleren m V, bie hohen gattj ftart

unb mit wiüfürlithen ffermaten, bewies feine „bräut-

liche Sdjwefier“, baß ihr ba« Sßagnerfche 3bca! be«

bramatifchen Stil«: eine barmonifdte, tjödjfte Stil«-

bruetifähigteit in Sffiort unb Xott , Hiimit unb ©e-

bärbe nidit unhefannt geblieben War. — lieber bie

Stßiüfürlid)feiten ber „Slriche", ber Sioftiimc, Hiaofeti

uttb ber ®eforationcn mürbe hei un« mandjer

SBagtterianer entfejt gewefen fein. Sitte«, loa« bem

Sarifcr, ber bod) jitr Unierhallting in bie Oper geht,

oietteidit langweilig hätte fdjeinett föntten, mar oon

beut Hotftift bt« Hegiffcur« bereitwiffigft auSgemerjt.

So bie §älfic oon fyrtefa« „©arbitienprebigt", faft

ber ganje Hlonolog SBoian« im jtoeiten Slufjttg.

SBährenb iüotan in fthött geträufeltem, rotem, fttrjem

Sotthart crfditen, entflieg feine ©emahlin bem äBibber-

gefoann in einer ganj mobernen, mit SpiSen gar-

nierten Hobe.
®ie Setoratioiien mad)ten im gattjen einen ärm-

lichen einbruef. Son ber Stunft nnjetcr beutfdieit

Xheateritialer war ba wenig su fpiirctt. Hiit ein-

tönigem ©rau ober ©riitt bemalte 2eiittoanben oljne

Xetailarbeit; bie Rache graue SSJanb mit grünen Slu«-

läuferu in ber Jgunbing«bütte tonnte unmöglich bie

aaufion eine« törperlichen Haitnic« ermeden; man
fürchtete, Siegmunb mürbe mit Hotljung sugleicfi ba«

®iug au« feinen SBurjeln reiRen. ÜBagner fefereibt

Por: „®ie hintere Xhür ift aufgefpruttgen uttb bleibt

weit geöffnet.“ Hiit biefem (Sffett nicht jufriebett,

läfjt ber Sarifer Hegiffcur im gegebenen Hiomeut

bie ganje fflanb ber §unbing«bütte nach Unt«. recht«

unb unten mit rottettbem ©eräufd) auScittanbergehen.

®ic SluSftattung be« „Saltürenriits“ ift prachtoott.

Hir«.X a f f an e 1 ,
ber ehemalige glötift, ein Sapett-

meifter mit großer Houtine, leitete ba« ttcffliche Dr-

djefter mit fichllidjem (Einbringen in ben ©eilt ber

ÜBagnerpartitur. Sinjclheiten, wie ba« „Sicbeslicb“,

bie „Xobftinbung", ba« Ketiofolo im Slitfattg be«

erften Siufjug«, überraichten un« burd) innige Slang-

fchönheit, burd) iiehcoottftc SiuSarbeitung. 3m all-

gemeinen bemühten wir atterbing« Sicht unb Schatten

in ber Xonfärbung; ben Streichern fehlt fcheinbar

bie au« innerer Segeifteruttg unb geibenfehaft ftam-

menbe SBärme unb ©röhe be« Stridje«.

®ic Slttietltiahme unb Sliifmerffamfeit be« fehr

jahireidjen ipuhiilum« lieh nicht« ju münfdjen übrig.

SU« naiionale (Jigentümlichfeit muh ber fortmäfirenbe

Beifall bei offener Seene bingenommen werben, ber

lärmenb faft hei jebetn mit Beroe oorgetragenen

hohen Xon ber Sänger ober bei ben Perioben-

fchlüffen au«bricht.

ßP*
|on ber jiDeifm ßavrif^en Janöes-

|usßfffung in liirnßfrg,

Dr. A. Nürnberg. 2)ie bilbenbe Übunft ift auf

ber baferifefeen ßanbeS* 2lu8fte£Iung retef) vertreten,

©on allen plaftifrfjen unb malerifcfien 2)arfteUunßen,

fo»eit fle ©ejie^ungen jur auftveifen, ift bie
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oon ftrifc 3abom in Nürnberg. 3n SKarmor ober

Pronge auSgefüßrt, müfete fte ein 9)teifterwert unb
oorbilblicp für oQe Zünftler werben, Welche bie ful*

turgefd)id)tlid)e Pebeutuug macptDolIer Perfönlid)feiten

in großem Stile erfaffen.

die ftrage, wie ber dongemalttgfte, ben bic

Seit fennt, ant beftcu bargufteßen fei, &at Dielen,

bie fidf) an ihre ßöiung h eraum ad) ten
,

Diel ftopf*

gerbreepen üerurfaept. die atterfannle ©äßlicpfeit

Pcelpoücn« iu o Ute gar nicht mit ber be«

Sßarafter« unb ber 9J?ajeftät feine? ©eifteS parmo*
nieren. Unb boep ! Spreizen biefer gebrungene Wörpet*

bau, biefer furge ©al«, btefe tiefliegenben Singen unter

ber breiten «Stirn, biefe beroortretenben Pacfenfnodjen,

ba« energifepe ftinn, ba« reiche ©aar auf bem
genialen Raupte nicht berebter unb überjeugenber ba*

für, baß mir hier Dor einem Sattne ftehen, ber gu

ben bebentenbften ber Wullurgefcpichte gehört?
Sind) mer niemals ben ÜJtamcn PeetpoDen ge^

hört hätte, müßte, ergriffen Dott ber 9)tncpt unb Sucht,

bie au« biefen fpric^t , fiep fagen: bie« mar
ein ganger großer Sann! Sem fielen babei niept

bie Sorte Pcetpouen« ein: „Straft ift bie Soral ber

Scnfdjcn, bie fid) Dor anberett außgeidmen, unb fie

ift auch bie weinige." ftiir ein peetpobettbenf*
mal f d litt te e« feinen bantbareren Por*
murf geben, mie3flÖ0W8Dorgügli<pePüfte.

Äimff traft <ftimftfer.

— die Sufifbetlage 311 9lr. 14 ber Slennt Sufit*

3eitimg enthält ben erften deil einer S^tjantafic Don

©pritt Wiftler, beffen Sittelfap befonber« reigDotl

flingt, unb einfiieb Don D. dpoma«, welche« ftd)

rnegen feiner ©cplidffheit unb 3wiigfeit 'tfteuttbe be»

fonber« in jenen Streifen ermerben mirb
,

melche an

beutfdjen Sllpenlicberu ©cfaüen fiitben.

— San muß fid) in uttferer nüchternen 3eit

barüber freuen, menn fiep ^rettnbe guter in

bem ©utfdjluffe gufammeitfinben , burch einen befott*

bereu Perein bie ©djöpfungen eines begabten Stotn-

poniften meiteren Streifen befannt gu machen. diefe

greube unb ©p™ würbe in Berlin bem in Steier*

marf geborenen donbiepter ©ugo Solf gu teil, ber

fid) nun aud) in Stuttgart einfanb, um einen Bieber»
ab enb gum beften gu geben. der Söcrliner ©ugo
Sotf=Perein halte recht, fid) feine« Klienten marm
angunepnten. die ßieber, bie am 15. 3uni bei tro»

pifcher ©ifee einer gaplreicpen 3 ut)örerfd)aft oor»

gefungen mürben
,
fmb burchioeg ©rgeugniffe einer

reichen mufifalifdjen ppantafie unb entquellen einer

feinen ©mpfinbung. 3n ©. Solf« ßicbern ift bie

StlaDierbegleitung bem ©efange nicht bei=
,

fonbent

übergeorbnet. die Selobie bemegt fich feiten als

ein ftaftor für fid), fonbern fie läuft meift nur neben

ber geiftboHen 3nterpretierung be« defte« im Sflabier*

part. 3uweilen tritt fie jeboch al« gleich berechtigte«

Iprifcpe« ©lemcnt auf unb Wirft bann befonber« giinftig.

©ugo Solf fpielte ben mufifalifch immer feffelnben,

originellen WlaDierpart au8gegeicpnet unb Sri. ©erof
foroie bie Herren Sfarl ßang Dom Schweriner ©of--

theater unb 9ied)t8anmalt ©. Qfaißt, ber p ben

eifrigften Slnhängern ber dommife ©. Solf« gehört,

beperrfdjten ihre fchmer p meifternbe ©efang8anf*

gäbe in beifallsmerter Seife. $$rl. ©erof« gfort*

fepritte tnt Iprifchen ©efange finb auffaüenb ; fte geigen

bie reifenben Früchte einer trefflidjen ©efangSfdjule.

s.

—

— 9lu8 Karlsruhe fchreibt man un8: 5Der

Slbfd)ieb ber fjrau ßnife 9?eu& Dom ^oftheater in

Karlsruhe, wo fie 15 Sabre gemirft half geftaltete

ftch §ii einer gro&artigen Shmbgebung. Sei ihrem

©rfcheiiten als „ßarmen" mit lebhafterem Seifall

begriifet, mürbe Tie nach jehem Slfte fünf bi8 fed)8

3Kal unb am Schluffe fo lange gerufen, bis fie mit

tfjränenerfticfter ©timme hcrjlidje Sorte brs S)anfe«

an ba8 $ublifum gerichtet hatte- SDie Sühne mar
in einen Slumengarten Derwanbelt: über 30 ßor*

beerfränge mit herrlichen Schleifen unb mehr al«

40 Slumenförbe mürben ber Stünftlerin im ßaufc

be« Slbenb« geworfen ober gereicht. 211« fie ba«

§au« »erliefe, mürbe fie Don ber braufjen nach $un-
berten gählenben 3ftenge mit braufenben Hochrufen

empfangen. Sin ihrem Sagen Würben bie Sferbc
auSgefpannt unb ^frau 9ieu& nach ihrer Sob*
nung geführt, wo fte miebcrpolt Dom Salfon au«

ber begeifterten 3Jlcnge banfen mußte.
— ÜJlan melbet un« au« 3)1 ii neben: S)er be*

fnnnte Sragrr ^hraterbireftor Slngelo 9t cu mann
hat mit Soffart erfolgrcid)c llnterhanblungen gc=

pflogen, bie babin führten, ba& ber 9)tünchner 3ntcn-

bant feinem Stollegen für bie ©lonate 3uni unb 3uli

1S97 (im 3uni bleibt bie 9)tünchuer Oper wegen
Saulichfriten gefdjlofien, im 3uli finb Ihraterferien)

bie in Ütojart« 2>on ©iooauni thätigeu Solo»
fräfte, Äapelimeifter uttb ©rchbilhnen ju einem ©aft«
fpiel in Sari« unb in ßonbou überläßt. Sticparb

©traufj mirb alfo nun aud) unter bie Sanber*
birigenten gehen. £a$ Dr^efter fteflt Slngclo 9teu*

mann erft in Sari« pfammcti. $ie Sluffiihrungcn

finben in italienifdjer ©prad)e ftatt. w. m.
— Sarnm ba« beutfdje Stequiem Don 3o :

banne« Srahm« $u ben cbelften ionmerfeii biefe«

Seifter« gehört, beffen mirb man bet einer jebeit

neuen Sluffithning be«felben fo recht inne. 3n einer

ftiluoll gebauten stircbenbnlle ift ber ©inbruef, ben

biefe Sraiterntufif priicfläßt, ein weitau« meiheDoUcrcr

al« in einem taiiggeftrctftcn unafuftifdjen Stoujertfaal.

3n einem gotifd)cn 2>ome fomnten ber melobifdie

Soblflang bc« Serfc«, bie gciiihciteit be« lonfaöc«,

ber Dornchme ©mpfinbung«gehalt, bie llrfprünglid)=

feit ber Songebanfcn pr Doüen ©cltung, befonber«

wenn ba« IHequicm fo trefflid) p ©el)Ör gebracht

Wirb, Wie in bem Stirdjenfongert, loclche« ber Screin

für Hafftfdje ßirchemnufif unter ber gewiegten ßei*

tung be« Srofefforß ©. be Bange tu ber ©tutt=

garter ©tift«firche am 25. 3»ui gegeben hat (SbÖre

unb Ordjefter leifteten £abeilofe«. 2)ie füttftlerifche

©ebiegenheit ber ©oliftcit 3rl. filier unb bc«

Stammcrfänger« £>romaba trat aud) in einem fcpöuen

SJuett au« bem Oratorium 9Jiofe« uon ©• be Bange
befonber« giinftig pcrDor. !lDer „Stönigftpfalm" Don

Don ^er gogeuberg, ber aujjcrbcm aufgeführt

mürbe, ift eine folibe, aber et)oa« nüchterne Slrbeit,

in meidjer man nad) großen unb neuen £onibeen
oergeben« fud)t. s.

— 3)a« Stern f cf» e ^onferüaiotium ber 9Jiufif

in Serltn, mel^e« Don ^irofeffor Oiufta» $ollanber
geleitet mirb, mte« im Stubienjapre 1895/96 fepr

Diele Scpülcr auf, bereu 3iff« lat 3ahreSbeitcpte uidjt

angegeben ift. $aß bie 3ögltttge Don tprett fieprern

Dorgüglicp unterrichtet mürben, geigte fiep in 6 SJor*

trag«= unb in 12 UebuttgSabenben.
— San idjreibt un« au« Sari«: Slm 25. 3ult

mirb hier bic internationale 9lu Stellung
für Theater unb ÜJtnfit eröffnet werben, bie un*

gemein Diel 3ntercffantc« bieten fott. 9)terfmürbtg

Werben Dor allem bic 3t efonftTufHonett alter Sdjau*

biipnen, 5. S. ber römifdien unb ber mittelalterlichen,

fein. Slud) gange Straßen Werben hier ba« Silb

nod) lebhafter geftalten. So mirb eine ontife Straße

gunt Slmphitpeater, eine gotifdj = Tomanifdjc gu ber

Spftericu bühne fiiprcn. Slucp Selgicn hat feine fepr

glängenbe Scrtretung gugefagt. — Srüffel pat übrigen«

in ben testen Sagen ben cpauDiniftifchen Sarifern

eine Straft erften fltange« weggefapert. Seit Sonaten
mar bie fchöne Crlfa Stutfd)era al« Sagnerfängerin

tu beit (Spateletfongerten ein ßiebling ber Sarifcr

— jefct trat fie in ber ©roßen Oper in ber Salfiire

auf, fang unb fpielte trefflich — aber, aber, man
patte inbeffen herau«gefunben

,
baß bie Sängerin

feine Säecpin, fonbern eine SDcutfcpe fei, mofiir fiie

fid) in einem ©erliner Slatte eiflärt patte, unb c«

mar gu ©ube mit bett St)mpatpien für fte. fjraul.

Stutfdjera entging mit 9)iüpe einem Xpeatcrffanbal

unb mitergeidwcte furg barauf ipren Stoutraft, ber

fie nach Sriiffel Derpfficptct. — ©inen rieftgeu ©r«

folg patte in ben testen lagen „Le Pardon de

Ploennel“ in ber Opera ooimque. Xiefe Oper S e p er*

beer«, in ®eutfcplanb unter bem 9tamen 5)inorap

befanntcr, fanb einen ftürmifdjen Slpplau«, wie itt

ben Sagen ipre« ©rfchetnen«, wo ber penible Stont*

ponift ftatt ben fonft üblichen 5-6 Ordjefterproben

gunt ©ntfefcen ber Sänger unb be« Crcpefter« 34

groben felbft leitete, ©ine Steiße Don Stummem
mußte micberholt Werben unb felbft bie OuDertüre

füllte gmeimal gefpielt werben, fo cntgücft mar ba«
^ublifum. So hat bie alte Siobiiät nod) jefct,

glängenb interpretiert Don ben Herren Souüet unb
Sertm unb oon ferl. Sarignan, einen ftarfen ©rfolg.

scb.

— gürftin 3)t etter nid) fott in $ari« bie 2luf=

füßrung ber Oper Smetana«
: #3)te Deifaufte Sraut"

Dermittelt paben.
— Sin« Süncpen, 29. 3unt, mirb un« 6e=

richtet: $eute probugierte fteß Dor einem gahlreidßen

niuftfliebcnben ©ublifum im großen Saale be« fönig*

liehen Obcon« eine 7üOföpfige, felteue Sängerfepar.

©8 mar bic« bie Scpülerfcpaft ber ft ab tif cp eit

©entralfingfcpule. ©iefe Slnftalt, bie gu ipren

Dormaligcn Schülern unb Sdnilcrinttett bebeutenbe

ffünftler unb Äünftlerinncn gäplt, umfaßt Dicr3aprc«=

furfc unb entnimmt ihr Satcrial ben Ijicfiflcit Solf«=

unb SJtittelfdHileu. Sie bilbet fognfagett eine Slrt

Sorfchulc fiir bic föniglidje mufifalifdje Slfabemic;

beim bie befferen ©lemente ftreben gcmöhnlid) bie

Slufnahute in btefe Slnftalt an. $ic ftäbtifdje ©cu»

tralffngfchule mirb geleitet Dom 3>ireftor
,

fterrn

Jfrbr. ©rell, einem bewährten ©efangßtheoretifer.

®ie ihm inifcrftcßtcn 15 i/chrfräfte, ber Ijiefißen

SBolf«fd)ule entitommcn, fittb gumeift tiidjtig au«^

gebilbete Sänger unb gehören itt größerer Slttgaljl

auch ber föttigliehen ©olalfapeüe an. $>a« Mottgert

bemie«, baß bic Slnftalt feßr ©rfpriefjUdK« leiftet.

F. D —
— Da« 91 a f f * Sf 0 tt f e r D a 1 0 r i 11 m in rauf*

furt a. fflh, mcld)c« über eine 9teihc fcljr tüchtiger

ßehrcr uerfiigt, mürbe Ijcuer Don 150 ©Icdch befudtt,

bie in 13 llcbungbabeitben, ficbctt öffeutlidtnt ©rü*
futtgßfongertcn unb in einer bramatifdten Sluffiihntitfl

auf ber ©itl)nc ©emeifc ihre« giinftigcit Wonnen«
lieferten.

— (6 r ft a u f f ii h r n tt g c 11.) Sfarl © 0 1 b nt a r f ö

Särdienoper: „®a8 .^etmcpcu am .fjerbc" trug 111111

bei feiner erften Sluffttprung im „9leucn Wöuiglicpnt

Operntpeatcr" gu Berlin Wie in Sßieu eitiett giinftigni

©rfolg baoott. — 3n Hölit Würben in einem S.?olf«=

ftjmpponiefongerte IBruchftücfe au« ber 3Wufif .£> um p c r=

btnef« 311m 3lo«ntcrfcpm Urania: „Mönigßlinber"

aufgeftihTt. ©te werben Dott ber Mritif fepr gelobt
— Slu« ©ubapeft, 25. 3uni, bcridjtct mau un«

:

Segen ber StÜcimium8au«fteIlung wirb peucr bic

Speaterfaifon im Sommer nicht aufpörcit. ©« wer-

ben u. a. folgenbe Opern Don Sagticr aufgefüprt

werben: lamtpäufer, ßohengrin, Seifterfinger unb

bie 9iibelungeuirilogie. ©raf ©ega 3*^1) 2 ^ber
„Slliir" ergielte bei ihrer Dicpriic einen ebenfo großen

©rfolg mte ftrang ©rfel« ewig junge Oper ,,©dnf*

©au", welche unfern (Haften guliebe al« ^eftDorftel»
1

luttgen gegeben werben. f.

— ßouifa 581 a pa, eine berühmte uugarifdje

Sängerin, feiert in ber ttädiften 3cit ihr 3ubiläum.

3hre ©emunberer haben befchloffcn, ihr ein StationaL

gefepenf Dott 100 000 ©ulben gu geben unb eine

originelle 2)h’tpobe erbnept, biefe« ©elb gu fanmteln.

Sie ließen 50 000 Photographien ber noch immer
fepr retgenbeu Wiinflleritt anfertigen unb wollen bie»

fetben gum preifc Don gmei ©ulben für ba« Stiicf

Dcrfaufeu. SUJerbittg« pat bie Sad)e für bic Sängeriu

einen Rialen ~ benn, um bie Jdicptbtlber mertDotler

gu madjen, fotl fte auf jebe« berfelbeu ipren 9lanten

fepretbeu. Unb 50000 ÜJlal ßouifa ©lapa gu utiler*

fertigen, ift wirtlich feine Stleinigfeit !
*

— 3n S9 afel fanb eilt „internationaler Sänger*

tag" ftatt, an weldiem 10 babiidje unb 18 clfäffifd)c

©efaitgüereine in erfreultdjer Seife teilnaßmeu.

— 3iv ßugern werbe« in biefem Sommer
unter Beitung br« §crrn p. fjoßbänber Dicr

Orcpefterfongerte gegeben werben. Pou Soliftcu

heben Wir bie Hainen Bilian Sattberfon, ©rifa

Sebcfinb, Stljerefa ©arreno, ©nt. ^ergog unb bie

©efltftin ©Ifa Puegger peroor.

— $er „Sroüatore" ergäplt feinen ßefent fol*

gettben faft unglaublichen Potfaü: 3m Xpcaler Oui*
rino in 9t om gab e« Dor furgem eine etwa« ftiir*

milche Sluffiiprung be« 9tigoletto unb gegen beit

Sdjluß ber Porftellung ärgerte fid) ber WapeQmeifter

9tuti fo fepr, baß er ben Mtftocf nieberlegte unb
einfach boDottging. 3um ©Uid war ein anbercr,

be« dirigieren« funbtger Saeftro
,
3*alconi, im

dpeater, ber rafdj entfcploffeu in« Crcpefter eilte unb
bie fo merfwitrbig itnterbrodjene Oper gu ©nbe führte.

*

— Sau geht mit bem Plane um, in BÖbejiiu

bei .'patte bem PaHabenfontpomßen ßöwe ein denf*
mal gu errichten.

— Perbi pat bei feinem lebten Slufentpalte in

Sailanb bie Summe Don 400 000 ^rc«. bei ber

PolfSbanf hinterlegt; Don bieffm ©tdbe fall ber Pau
be« Slfpl« für erwerbsunfähige ©efang8fünftler in

Singriff genommen Werben, ba« Perbi Dor ber Porta
SBtagenta errichten will, „weil er feine driumppe mir

ben Sängern gu banfen pat", wie ber befepeibeue

Saeftro Tagt.
*

— 3n 2)1 a ii a n b ftarb ftirglid) eine junge dame,
beren große« WompofitionStalent gu ben fcßönften

©Öffnungen berechtigt patte. Slntoinetta Unter»
ft ein er war in ftonftantinopel geboren unb in 9Jtai=

lanb gu einer biftinguierten pianiftin ergogen worben,
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ihrt ctmijt Straft ab« Wibmcte fie bfm Stubiuni b(t

Moinpofttionslehrt, weiches fo gute grüdite tritfl, bap

bas OTailänb« ffom'erüatorium mit flroßem Stfoifle

eint bramatifehe ©eene „Sul Baltico“ uiib baS Man-

äcrtbauB in Xurin ein ,ft)mpI>oitifd)cS fpoeoi' l)iu

c: Satana »oll btt iunntn, »ieloerfprechenben Stiinftleriii

auffübrtn foimte. itis ju ihrem tobt beid)äitij)te

fid) biefelfac mit einer Cper, bie »iei SrijöncB enthält.

— Seit bellt 3abre 1H8-1 beftebt jloar ein SPer<

trafl ätoiicben ipollanb unb grattlrcid), ber öeit

Di ad) b r n cf »on iUliifiiftiidcn »erbiettt, aber ba ber

ületbtbmcn in Sjoilattb fo foftipieiig unb oenoicfcil

ift, fo hoben bib lebt bie fraitjöfifcben »erleget

manchen Unfug gcbulbet, ber burd) unberedjligten

fMaebbritd entftanb. Sinn aber haben neuerbingB

,wei Amftcrbamer giemcn bie bei ScconeceBc in

liiijja crfcbicncnett beliebten Salonftiirfc „Loin du

Ital“ unb „Klirtati.in“ nad)gebrndt unb ber franjö-

fiftbe Verleger bat Hiebt gcrul)t, bi« er feinen ifieebten

©eltung »erfctiaffte unb baB SImfterbamer (finilgeridjt

bie beibett Breibailerfirmcn ju einer Strafe »on

(tut) ©ulben »erurtcilte.
*

- Ser tenor biofario terniui ift iiiugft in

(Palermo ermotbet worben, ohne bap man nod) eine

Spur »on ben tbdtern bat. lüofario tebrte nad)tB

gu Sagen in feine äOobmmg beim unb mürbe in ber

'Jiiibe ber itilla Kuriia im englifdjeu (Marten »on

Pier 3ieüOl»erfd)üffen töbiid) getroffen. San glaubt

au einen Alt perlönlicber Dia die.
*

— 3n (Strctat ftarb foebtn ber nubgejcidpiete

3-lötift Xorns (mit feinem wahren Manien »incent

Pan Steentifte), ein Stiinfticr erften Manges, ber 1812

in »alenciennes geboren iputbe, 1828 ben erften fpreiB

am fparifer Stonjeroatorium erhielt unb bort an ber

Oper, alB fprofefior unb alb Stomponift oerfdjicbener

giötcnfdmlen unb »raoonrftüde fid) einen erften

Manien maebte.
*

;')|1 ber Sluoftetlung gu fRoucn bat oor furjem

ein 3eft gu übten ber stomponiftin Augufta §olmi'8

ftatigcfunben, bereit Oper „Sie fdjtpargen söerge" fo-

gar in ber SParifer Oper aufgefübrt lourbt. GB mürben

in Mount bie effeftpollcn fflferfe berfelben: Au l’ny»

i.leu, Lucius lim pntria, Irlande unb los Argonaules

unter grofiem fBcifaÜc aufgefiibtt.
*

— Ser Sirtftor ber SParifer Oper (Moifbarb

ift Iiad) Bonbon gereift, um bort im ©mpiretbeater

bie ip e 1 e u d) t u H g 8 n 11 1 a g e ju (kubieren. San
will uämlid) einem neuerlidien llnglild uorbeugen unb

ben groben ßilfter nidjt meijr im Dptrnbnufe am
bringen. SaB genannte Xbcater bat eine riefige

ßbifoniampe an Stelle be8 ßiiftcrs, bie abfoiut fidjer

au metallenen fDJibcrlagern an bem Xbeatcrplafonb

befeftigt ift, nur ii-HOU Stil» wiegt unb ein prädi-

tige8 ßidit giebt.
*

— Au« Sßa r i 8 erhalten Wir folgenbe Madiricbt:

Saint-SaenB, ber eben im Saal Spiegel (too er

als ftnabc »or fiinijig 3abten gum erften SUiale oor

baS Sßaiijcr Sßubiifum trat) fein Subiiäum burd)

ein glängenbeS Songert feierte, bat ficb babei autb

als Siebter gegeigt. 6r las uämlid) ein jebrbübfd)c8

©ebiebt »or, worin er feine itaioen Sfnabengefiible

»on baniaiS, fein jpätere8 Sliingen unb ebrgeigigcS

Streben, feine greuben unb bie Sorgen be8 SiinftlcrS

biidjft angicbenb unb in tabellofer gorm fcbilbert unb

worin er geftebt : Sin halbes 3al)rbnnbert ! 3ft baB

wirtlich fo turj? SaB War ja geftern, jo fdieint cS

e8 mir, baft id) gum erften SBiale jenen Applaus

hörte, ber ben befdjeibenen ftnaben biB 4ns $erg er-

beben madjtc PorGflilef! Unb beute? ipeute bin id)

fd)iid)teru, weil meine Singer inbeffen gu ungelent

geworben finb, aber — ein wenig ürmutigung —
unb oielleicbt tarnt id) bas geuer »on bamals wieber

in mir eutfadjeii! — Diatürlid) Würbe baB SPoern,

ebenfo Wie baB Spiel bcB SDfeifterB mit 3ubci auf-

genommen unb bie Summe ,
bie ber gropmütige

ftünftier als GrlöB beS SubiläuniBtongcrtes ber

UnterftiibungBtaffe ber SDlufifpereinigung geben tonnte,

belief fid) auf über 1ÜOOO grauten. M.
— Ser Sbeateruntemebmer Sir AuguftuS

Harris, beffen SBilb in SKr. 13 ber „SJitucn TOufit-

3eitnng“ gebradit würbe, ift geftorben.

— Sei ben SrönungBfeftlid)teiten in SDioSfau

Würbe ein fepr IupuriöS auBgeftatteteB SBaBiett „Sic

SJJerle" gegeben, beffen Somponift ber fdion lange

Sabre in fRufjlanb iebenbe Staliener Siiccarbo

®rigo ift.
*

— Sille SBiograpbcn GboptnB wiberfpredjen

fid) mehr ober ttiinber in ben 2ingaben über ben

ritbtigen ©eburtstag beB gropen StünftferS. ®ie einen

fagen, er fei am 1. ober 2. ffiärg 1800, bie anberen

Wieber, er fei am 8. gebruar 1810 geboren. SRun

foü in 3elagowa Sffiola, bem ©eburtsort ®b°bin8 .

ein gjionument errichtet werben unb baS bat ben

bBater Bielawstp bagu »eranlapt, noch einmal alle

alten Sücber unb $otumente genau burtbgufeben.

Dr faub bettn aud|, t>afs (fbopin am 22. Pfebruar 1810

in jiclagoma Sffiola geboren unb am 23. Slpril in

ber Stirdje gu !8rod)01» getauft würbe. *

— 3m üsbefiebtbeater gu ft a i r o fpielt man jept

mit gropem (befolge eine neue Oper „f^ebor" beS

Italieners ttnrico (Surti.
*

— SluB Bonbon teilt man uns mit: Solifteu

wirb eB jept immer ftbwerer, hier burtbgugreifen.

Selbft Sarafate halte bei feinem erften ftougerte

nicht fo eine überfüllte .jjaHe wie fonft. $en fpani-

jtben SPiolinoirtuofen begleitete ber Spianift $err Dr.

Otto Sieipel. ®ie beiben Siinftler (hielten eine

Sonate »on SKaff ausgegeiebnet. Dr. SPeibel trug

aud) mehrere Soloftiitte oor unb würbe entbufiaftifd)

applaubiert. Sin ©efangSrecital ber ruffifdiett

Stontraltofängerin fjrau SoetloffBti) fanb gropen

SeifaU. 3n einem Stlaoiertongert fpielte ber blinbe

®irettor beS SBlinbeninftitut-OrtbefterB gu SJteapel,

Sennaro fjaboggi, mit erftaunlicber Sicherheit unb

mit gropem (Mefchmacf. SÄ. Schreiber.
— 3n S o p e u l) a g e n wirb baB tiSniglicpe Opern-

[jauB näcbfteiiB ein neues SfPerl oon üinar (Sbri-

ftianfen unb 3ean Sartbolbb, bie breiattige

Oper „®b»ete", auffübren.
*

— Süor einigen Sagen gab eB im Sbeater Girco

bc ©olon gu SPiabrib einen argen Stanbal. 68
würbe nämlich eine neue Oper „La prall forin“

(„®le grope SBleffe") in gmei Bitten aufgefübrt, bie

aber entfepieben gurüdgewiefen Würbe. SRichtBbefto-

weniger fepte bie (ilaque ihre iBeifaBBbegeigungen

fort, gmifcfjen SPublifum unb Giague fam eB beB-

halb gu heftigen Scenen, bie erft baburch eine ©nbe

fanben, bap man ben SPotbang fchneB faBen Iiep.

6in Srlap beB Gipil-SoubetneurB »on SDiabrib Per-

orbnet, bap aUe ®beater=a)orfteEungcn eine halt1'

Siutibe nach SPtitternadit (12‘/> Upr) beenbet fein

muffen, ba er ben bisherigen Unfug, biefe SBorftel-

lungen bis 2 Uhr morgens auSgubebnen, nl^t länger

bulben fömte.

— 3n Kbicago beftebt feit fünf 3abten ein

Stongertorcbefter, beffen auBgegeidmcter Dirigent, X b o*

ma 8, fid) bie Sßflege tlafPfchcr ®lufit angelegen fein

Iiep. ffuerft arbeitete bie bMefeüfdjaft mit enormen

iterluftcn, nad) unb nach gewöhnte fleh aber baB

SPublilum an gute Miufil unb nun finb bie 4000

Stoiigertpläpe beS „SlubitoriumfaaleS" trop ert)öf»ter

BJreife fepr oft auBoerfauft. SPou (Säften hörte mau
iPobercWSfi, BRarficl (einen Sparifer SPiolinoirtuofen),

Onbriäet unb grau fDlaterna in ber Iepten glängenben

Saifon.
, ,

*

.

— 3n SBuenoB SlpreS Würbe turglich ein

neues Dperntbeater eingeweipt, baB mit unglaub-

lichem BupuB unb gropem ©efdunade eingerichtet ift

unb faft nur ber SPftege itatieuifdjer SWtufit gewibmet

fein foü. Slm GröffnungSabeube gab man ben OtpeBo

Poti SPerbi, wobei ber berühmte Xamagno bie Xitel-

roUe fang. ®ie entgiieften Spanier unb Staliener

»on »uenoB SlprcB brachten eB babei fertig, Xamagno
am Schluffe gweiunbbreipig SBtal gu rufen. Xamagno

foB übrigens bie ülbfldjt haben, (ich »on ber fflüljne

guriidgugicben , um auf einer oon ipm angetauften

gropen Xomäne in Argentinien ßanbwirtfchaft gu

betreiben. ,*

— ÜB febeint, bafi baS oom Staate geleitete

Stonferbatorium für SBiufit in SBtejito »iel

gu wiinfeben übrig iäpt, benn tiirglidj fab ficb eine

gütige Xiame, bie nach rtebenjährigem Stubium tn

fKepifo ben erften SPreiS errungen hotte, unb nach

Stalien ging, um (ich ba ben „Iepten Sdptff" angu-

eignen, leiber genötigt, hier ihr Stubium non »orne

gn beginnen. ®er Unwiüe über bie 3uftänbe in

biefem mejitanifeben Snftitute ift fo grop, bap man

bcfdjloffen bat, aus 'ßrioatmitteln ein „greteB Ston-

feroatorium“ in SPiejifo gu grünben, um biefem Hebel

abgubelfen.

— (fperfonalnadjriihten.) fflei ber am
18. Ottober in ©egenwart beB StaiferS ftattpnbenben

(Sinweipung beB Saifcr SBilhe Im-XentmalS
an ber Porta westfalica werben gwei fffcftbbmnen

»on S?. 3ufdbneib-!Blinben gum SBortrap tommen:

„ffieftfälifcher Sängergrup an ffaifer fflilbelm II."

unb „geftgefang jUm ©ebäctgtnie Saifer SPilbelmB

beB ©ropen“. Xie ©ebichte finb Pon SPaul Säpt-

Oebnhaufcn. — 3n SDiailanb ma^te eine junge

Sängerin ans SÄumänien, grl. SKara b’Slftb, als

Stoloraturfängerin Piel Sluffepen. Sie foB »on „be-

gaubernb« Schönheit" feilt unb im nächften SlBinter

eine Songert- unb Opetnreife nad) ®eutjd)lanb unb

SHuplanb unternehmen. — ®er Hilfslehrer Ab. Holg-
apfel auB fRothenburg (SRieberbabern) würbe als

Helbentenor auf fechB Sabre für bie Breslauer Oper

»erpflidbtet. Sie AuSbilbung besfelben erfolgt in

Sffiien. — Sie reigenbe SPatifer Sängerin ümma
Galbö, bie im »ergangenen SPinter Xriumpbe in

Amnita feierte, bat einen neuen flontratt mjt ben

Herren Abbe» unb ©rau für 3iem SJorf untregeidinet,

wirb aber im Herbfte Por ihr« Abreife nad) Amerita

in ber Ißarifer Opöra oomique noch gwangigmal bie

'Jlanott pon fPiaffenet fingen. — ISJilbelm Alaitfe,

unfer SDlitarbeiter
,

hat eine Xonbidltung „Sphiuj"

für gropeS Orchefter (nad) einem ©emälbe »on Stud)

ooBenbet. ®aS BBert würbe oon mehreren Drcpeftern

gnr Aufführung angenommen.

3)ur unö lÄoll.

— ©hi ßonbonct Statt bringt einige Änefbotcn

aus bem £eben beS berühmten Sßtaniften Sßabe*

remsli, ber ein liebenSmürbiger roifciger (SefeU*

febafter, ein leibenfdjaftlidjer SüiHarbfpieler unb, ganj

rnie Stubinftein, fefjr abergläubifcb fein foQ. ©r gebt

j. S. an feinem ©djornftetnfeger borüber (einem fol*

eben begegnen, foü itämlieg ®Iütf bebcuten), o^ite

ibm ein ©elbgef^enf p geben. Sind) einem alten,

bütinen (Spajierftocf f^reibt ber abergläubiidje Sßir*

tuofe gemiffe 3 all ^ cr^öf^ e äu uinimt ibn 811

jebeni Sfonjcrte mit. ©inmal, als er in St. 3ame8

©all fpiclen füllte, bergafe er tf)n unb bemerfte bie»

erft, a!8 er üor bem Äonjertbaufe ben SBagen ber*

taffen mollte. Untfebren, ^eimfatjren unb ben Stod

bolen, mar baS 9tacf)fte, ma8 ^aberem8fi l^at, mäb»

rettb ba8 Uonboner Sßubiifum fid) bergebenS fragte,

mo ber fonft fo bünflidje ftiinfiler blieb — aber

ohne feinen 3:ali«man fonnte biefer eben niebt fpielen.

— ©ine lontifd)* ®efcbid)te erjdblte ißabereroäfi bon

feinem Söbncben. 9118 er im ißarifer „©irque" ein

Sfonjert gab, bat ber SHeine fo lange, bod) auch bm=

geben $u bürfen, bi8 c8 ibm erlaubt mürbe, ftadjbcr

fragte il)tt ber ÜJatcr, mie e8 it;m gefallen bäte?

„O, gar nidjt/ mar bie Stnttoort „3(b bol>e .ge-

glaubt, ^aba in biefem ©irfuS allerlei flunftftiide

madjen ju feiert — inbeffen bat er nur gerabe |o

Älaoier gefpielt, mie er e8 ju ©aufe auch tbut!
^

— 3)ie italienifcben ©tabtbermaltungcn
haben mancbmal bie nterftüörbigften 3been in muli*

falifdjen Gingen. Siingft bat ber ©tabtrat bon

©alerno bie ©teile eines fjlötlflen für bie Stabt*

labelle auSgefcbrieben unb eine JÖelobnung bon bierjig

ßire für ben Sflonat feftgefe^t, menn fid) m ebrere

»emerber für ben brillant botierten Soften melben

füllten, petitioniert aber nur ein ftlotift um bte

©teile, fo erhält er bon ben noblen ©alerner ©tabt*

bStern nur fünfunbgmanjtg ßire!

— S)a8 Patifer SBIatt Le Rire bat ficb W
baS ^erabftürjen eines ßüftcrS in ber Parifer Oper

nid)t entgehen laffen, um einen feiner bitteren XBtfte

ju machen. ®ie Oper ©eÜ6 bat nämlich n»d)t biele

ffreunbe, unb ba baB Unglücf gerabe mäbreub ber

2$orfteDung biefer Oper gefdjab, fo läfct Le Kre
einen ber $ireftoren ber ©rofeen Oper jagen: *©e*

mife, baS mar 2lbficht, mein 5?«anb! SBir motlten

eben ber armen £>ede ettoaB mehr ,Lustre‘ geben!"
in.

— Ser „2fl6neftrel" crjäblt , bafe ber grübling

aui^ eine ganje Stenge r o texSnof pen für ftnopf*

l b cf) er oerfebiebener Selgier gebraut habe; barunter

aud) einen ßeobolbBorben für©mft oan®t)rf, ber

ein geborener Belgier ift unb oor furjem ut Brüifel

gaftierte. ©in ^reis bünfelbafter ßeute fanb eB ent*

fefelicb, bafe mit biefem b°^ en Orben ein Sauger
beforiert mürbe. Slnbcre mieber finben, eB fei eine

©bre für aUe ßeopoIbBritter, bafc in ihren 9t«ben

nun auch ein SRamt fei, ber fdjon ein fo munberbarer

„fHitter oom ^eiligen @ral" mar, bebor er ßeopolbB*

ritter mürbe, ©mft oait 3)1)^ übrigens in ferner

Bateiftabt Slntmerpen ben ßohengrin jum Öeften ber

SQJaifenfinber gefungen unb ber SlppIauS mie bte ©tn*

nähme mären babei gleich groß.
*

bet »ebattiot* am 4* Süll, «tu»*

gäbe biefer Hummer am 16. 3uli.

tBeranttoortU^er »«baltm: Dr. *. tn Ctutteart — *>rud unb Betlafl bon «art «raningtr in «tutt0art. («onnnitPonlberlaB in Seibliß: *. % «Hits.)

ßicrgu eine Xert* unb eine 2M!*Betia0e; Untere enthält: Cyrill Kistler, „phantafie I", Sflaöierftücf ; 0 . Thomas, „»lein $örf<hen", Sieb für ehre ©mgftimme

mit SHaoierbealeitung.
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lieb ber Bohemiens.

rtfa! lußip! Brubrr, fpirle,

$ielj\ ber Brin im Bedjcr glüht —
inng’ uns vom SigroittrUbrn

Born Baganftnfuttt rin It*b.

laft bic Saiten imniier klingen,

Bpiel* mit brr Btgriß’rung OMuf

:

Beila! B°d) Bigeuncrlfben,

Betfa! Bnrii BagantenWut!

Kling! Kling! braungriodzlos ßläbet,

Crinke auf bie 3ugenbjeit,

Ärfmell i|? fte bafjin gegangen,

Bidjta i P oon BefHiiibfghrit«

Bo di — nirfjf an bie Zukunft bettftcn!

Kling! ruf aus mit frofiem Blut

:

Ipeifa! Bü* Ztgcunrrlrinm,

Beifa! Borf) Bagantenblut!

Bu barfß audi bidj mit uns freuen,

BOäbet mit bem blonben $aar,

Bit ben ©tiUufjsn in beu Bangen
Bnb bem blauen Kugenpaar;

Braurfj}! ntdjf fprübe bidj ju jieren,

Kennjt uns KitnJUtc bodj ju gut:

$eifa! !^odi Zigeunerleben,

Beite! !$orii Bagantenblut!

3a, mir Künltler fjabeu einmal

«Eine anbere Boral,

Bie bie nirlen anbern Beufriien

Bier im (Erbenjammerffjal :

lieben, trinken, fingen, hüllen,

Banbern, bleiben, roo es gut:

Beifa! B°^J Zigeunerleben,

Bßifa! B Drf ) Bagantenblut!

5roi)es Qireiben, Ijcifif es ^dieiben,

drill ber (Srnjt bes Hebens rin,

Berben ftill and) bie Baganten,

§agen ftrfj: es mu|| fo fein!

Bftmals mirb fid) bann moljl regen

Bod) int B Er
?
pn Ijci|c ©lut:

Jaljre muljl, Zigeunerleben,

Bleibe JtiU, Bagantenblut

!

BüJletlrurf, Brlfjur Buffmann.

•^st*

$eur $ji#afifit.

ElatoiErpüÄE.

®er ajjufiloerlag $aitfen in Sopeti-

tjagen unb Beipjig I)at burd) Dr. $anB Bifcfioff
neu rebibierte HuSgaben bei fätnilidfen Sonnten,

Vüantaften nnb SRonbos #on ©. 31. SfJtosart,

jtoätf Sonaten unb ebenfooiete Sonatinen bon Slujio

(JI e menti, ferner eine aiuStoaljl bon Stlaoierfom-

bofitionen G. SDi. ». SBeberS unb grau» Säubert 8

erfdjeinen laffen. Dr. ftanS Säifdtoff, bet feiber frfilj-

»eilig ®afiingeraffte , bat fidj bie fritifdje SRebifion

biefer Stüde tiicfjt leidit gemacht. Er fab, Wo e8

möglich war, bie Driginalbanbfcbriften unb bie erften

$rude ber Stombofitionen ein
,

oerglid) fie mit ben

fpdteren StuSgaben, oerjeidjnete bie Varianten, prüfte

bei 9Ro;art bie Ötiginalftücfe , benen bie Stabier-

Piecen entnommen Waren, matpte SBortragSergänjungeit,

wählte ben gingerfafc unb legte feine friiifdjen 39 e=

merfungen in fRotijen einem jeben §efte bei. Ser
ütotenftid) ift flar unb beutlid) unb ber spreis ber

Einjelftüde billig geftettt. SBefonberS wertoott er-

fdjeinen und bie fflabierftiiefe ffieberS, barunter ba8
berühmte F moIl-Stonjert unb bie weltbefannte Stuf-

forberung jum £anj neben »wei brillanten fßolo-

naifen. gerne r [preßen uns bie trefflieben Sftabier-

fompofitionen Schuberts
,

barunter bie SJanberer-

Vbantafie, bie 3mpromptuS unb Moments musicaux,

an. Vortrefflich lebigicrt finb SBtosartS Sonaten,

tphnntaiien unb Stonbos. SDlan ünbet unter ben-

fetten Stücfe oon einer fo originellen £>arntonifierung,

bah ein Xonfeper ber Segenmart nie! aus berfetben

leinen [önnte. £ie Sonaten bon 3R. Glementi eignen

Rih befonberS gut für UnterricbtSiwecfe. — Eine
Serenabe oon Hgathe Vacfer-Srönbabi (ÜBilhelm

t&anfen, SJeipjig unb ffopenhagen) gewährt einen

mähigen muftfaliithen Senuh. Sie ftomponiftin

liebt arpeggierte Hccorbe unb gewähniithe Sonwen-
billigen, habt bagegen bie IRelobie unb eine an-

fpreehenbe SümmungSmaierei. SDian berfteht es nidit,

warum fie eigentlid) tamponiert. — iton .Start

Shiefieu ift rin §eft Stlaoierftüde bet 3t. Site-
lier & Go. (ffatlbrube) erfchieuen. Sie neunen iith

,,flinberfcenen". ÜBährenb bie „Variationen über ein

tinblidjeS 2t)tma* ftef) für junge Slaoierftubenten gut
eignen, ftnb bie beiben anberen Stücfe, oon benen
ber „fiircpgang“ ba8 3uf“nimenflingen nerfttmmter

©locfen ortgineü nathbitbet, füroorgcfchritteueittaoier«

fpieler gefeilt. — Sott W. Stoch ('Vertag bcS Stom-

poniften in Stuttgart) finb hier llnterhaltmigSfiilcte

erichienen, weldte für bie »weile gertigtcitsftnfc ein

annehmbares Unterrichtsmaterial bieten. — Hälfe
Serenabe. Vagateüe bon GijriB Stiftler op. flü

(VoSworth & Go., ßeipjig, SßariS, Slonbon).

Stlabierfpielern ber brüten unb bierten gertigfeits-

ftufe mirb biefer ebel harmonifiertc, tttelobifche unb
leicht fnielbare StBaljer iebr gcfalleu, überhaupt einem
jeben, ber ibn härt. Er ift in SttabierauSgaben für

;wei unb hier $tänbe, bann als Xno für Sttabier

unb efieige, fchtiehtich für fieincS Ctdiefter erfdjienen.

Üitteratur.

— 5vau Sltaria Sauitfc^ef eine bc=

beutenbe ®i^tcrin ift, bctudfe» giuei neue ©rjeugnifle

ihrer 9)lufe: bie ©nmmlung oott ÖJebtditen: „3m
Sommerrntnb"(yeipjig, Serlag Shcijeitbe iHinge

|TOaj ©bohr]) unb eine Meihe oon „dhacaftersei4s

nungen", meiere unter bem Xitel: „33 om SBeibe"
im Verlage uon ©. gifd) er in Scrlin erfcbteneii finb.

3)ie ©ebtehte bezeugen e8, bafe bie gciftboüe Poetin

iieb mit ben höchften Problemen bhdofophtf^en SBiffcnö

befdjafiigt; fie gmingeit jum 9iad)benfeit, laffen ba«
äumeilen mpfttfcb 2lngebeutete erraten, unb baö Un#
auSgefprodjene öertoo tlftänbigeu. ©ie erfaffen ba8

SBefen ber ßiebe in bereu finnltcber $rifd)e unb Un=

mittelbarfeit, fprecöen einen poetifdjeu ©otteSglauben

au8, unb bebanbeln jarte §erjen8frageu ftimmtmßS*

ooü unb originell. Xte ©pracbe ift burdiauS oornelim

unb frappiert burcfe urfprüngli^c ©infatle. ©o be=

merft bie ^oetin, ba& e8 in einer Streben!) alle „nadj

©miglett rieche"- 23efonberS fc^ön ift ba8 ©ebidbt

:

„Ebenbürtige". Xie flioPellen mit bem ©efamltitcl:

o m 2B e i b e" toerben Diele Auflagen erleben ; benn

fte ftellen in ben SJlittelpunlt ihrer pifanteu Xar=
fteüungen fragen intimen ©(ftlageä, bie

fonft oon 27tännern plump genug bebanbelt

werben, ©o erlebten bor einiger $eit tit

feebfter 2luflage ein trioial gefebriebener

fRoman oon Xoöote: „3m Öiebc8=

raufebe", beffen fjelbin ein ^lumenmäbcben
ift. Xiefem fRoman gegenüber öerbienett

bie gart unb offenherzig befprocbetien ßiebcS=

Probleme ber $rau 3anitfcbef cbenfo Diele

Sluflagen, wie ÜRaupaffautS fRoüeÜen.

Sßenngleicb bie „Eharafterzetcbnungen" zur

ßeltiire für 23acffifd)e ficb nicht eignen, finb

fte boeb buretjaug in einer gorm gcfdjrteben,

toelcbe bie feine 93ilbung ber 33erfafferüt

ebenfo berrät Wie bie .Sfüljnbett ihrer ©e=

ftaltungsfraft.

— Xen Dielen äJefucberu «Stuttgarts

mirb ein im Verlage bon 3uliu3 ©tängle,
Stuttgart, erfdjienenc8, in 12 g-arben au8*

geführte« Silb „Stuttgart unb feine Um-
gebung" eine angenehme Erinnerung fein.

3n 27 einzelnen Silbern giebt baSfelbe

afle 2lu8ficf)t8= unb 2lu«flug$punfte in

bübfeber farbiger 21u8fübrung toieber; burd}

ein Äärtdjen bient e8 juglei^ al8 Oricit=

tierung für bie g-remben.

— 2lu8 Philadelphia fi^icft unö

p. §aimbach ein §erbfts3dbü in jtoei

furzen Sitten, Welches ficb zum Pertonen
re^it gut eignet, ©ei Pereiitsfeften auf*

geführt, mü&te biefeS 3bpff, in heitere SCRufif

gelebt, günftig wirten. Xte ^aublmtg ift fchr ein*

fach unb bic Pcrfc , in weldicu flc entwidclt Wtrb,
finb gefd)icft gemadjt. Ein ©allctt, tu welchem ©elfter

fid) bem Xanzoergnügett btugebcu, fommt in btefent

munteren, anfprucbslofcn ©ingipiel and) oor. p. ftaim*
bad) hat basfelbc int ©clbftöerlagc

, Ppilabelphia,
1309 Alleghany Avenue, bcrauSgegebcu.

— Xw fepr gut rebigierte ^albmonatfcbrift für
Xichtfunft unb Äritif „XcutfcbeS Xi ebt erb ei nt"

(begriiitbet 1880 burd) Paul $einzc in XreSben, feit

1893 herausgegeben burd) 2Ibalbert üon aRaierSzk)

iu 2ßicn VIII, SlucrSpcrgftr, 5) enthält in ihrer

lebten Stummer einen Effat) über ftaits ©raSbergcr
öon Br. Stöbert Plöbn, bann ©ebiebte uoit ©uftau
iJalfe , Stephan SRiloW, HRartin ©reif unb pieleit

anberen poeten; ferner au«führlid)c ©efpredjimgett

folgcnber ©iid)cr: „Xie Suüalta" oon Einanucl
3aeSlin, „Uttfer ©cg" oon ©eorg ©arthel fRotl)’9

mtb Ublmautt ©tylcrljeibc , „2Iu3 ©iäniarcf« 3cit
(1879—189;'))" »oit Eugen ©d)Wetfd)lc, „2litge um
Vluge" oon 21. B, Strahl, „9mu Jutta" uou .«pugo

Bürner u. f. w.
— Jm Perlage »on Xbeobor 2lcfermattu in

SRfindjcn ift eine neue Pearbeituug ber beutfdjen

lleberfeöung bc8 „heiteren XraittaS": „Xcr beftrafte

©üftling ober Xon ©iouanni" uou ß. ba ponte
erfd)ieneit. .'gtermamt ßeoi hat ben italienifdjen

Driginalteit mit Peuubung ber beutidjeu Ueberfebtmg
Don ?yranz ©ranbaur ticucrbiitg« übertragen.

— Xie bcutfdje ©udibrucfcrfunft fatm mit Stolz
auf SBerfe bliefen, wie es )ütet)cr8 SfottPcr*
fattonSleyifon (fünfte 2luflage. Piblio-
graphifdjeö 3 n ft i tut, ßctpjig) ift. Xcr
12. ©anb bicfeS ßeyifon« hält mit allen Ergebniffen
ber Wiffenfcbaftlidjen 3-orfd)ttng nidit nur im Xede,
fonbern aud) in beit 3Üuftrationen, zumal in ben

EhromoS ©djrttt. Xicfe fönnen fürwapr au Statur*
treue unb tcdjmfcber ©enauigfeit nidit mehr über*

boten werben. Ültan febc fid) nur, um bicö be*

ftätigt zu finbett, bic ©Über ber Xtcffee* unb SWittel*

meerfatina, ber Ptebufen, fötineralien unb ©efteine,

bcS Ptimicrt) (2tad)ahmung) bei 3nfeftcn, ber M'ultur

ber fDtetaDzeit, ber 2}toofe unb ber 2teotropifd)en

ftautta an. Xie nad) fdjarfett Photographien per*
geteilten Sorten mehrerer Ptonblanbfdiaftcn bei Sott*
neuaufgang unb ber Pkltnebelgruppcn finb ebenfalls

bod)bebeutenb, fornie all bic Slbbilbungeu zur Stunft*

gefd)td)te, Potautf, 3oologie unb iDlünzenfunbe, 2Bir
fehen auf einem ©ilbe bic fünften 2teubauteit

aRüncbenS, auf einem attberen bie merftoürbigfteit

Xurd)f«$uttte öon 2Reteorftcinen, ba8 menfcblicbe

2teröenft)ftem, antife unb moberne Ptebaiüen unb
SRöbelftücfe bargcftellt Pott ben Dielen nett au«»
geführten harten beben wir nur jette ber 2iorbpolar=
tauber heroor, weldje je$t bei ben füllten plätten
Pott ^orbpolforfcbertt ein aftueüeS Jntcreffc auf*
Weifen. 2lUe8 in allem ift aud) ber 12. ©anb Don
„9ftei)er" ein wahres ©cbaßläftdjen für jeben wlfe*

begierigen ßefer.

Iiini09juj?.

Pon fDiartha ©iebert itt ©erlitt.

ll'O luort »er- ba mit fcclc »er

ba Ibrc* ba«
,

1

f«t fium* bie \d)öns fid?

baS in tiinrn
|

men miu ln eb- ^0 *

5 “'i [f^rt unb
|

bie
i

rauft rei» bem (cm

in fjruft kn bic um fit

1

nem unb

iljrfsn un* flef’ f«

|

[jtmttU'l enb- an 0litd

etjen OfV« buhlen ber

1

m ne feit

6re= fl
<3 Ir-- bet i i^r 0ab ge-



Iiifflflftni tar $föflfction.

Vnfrc^rn ip btt ItgWBWtali-IUril-
tm»ö brtjufßgr«. »nmtitntf Bafif|r1f-

tra totrbra nidjt bmattoprtrl.

Verlag von Brslikoy i * Hirtel in Leipzig

Albums für Klavier.
Herausgegebeu von Carl Relnaoke.

_ , • . Bia in O. P»» Wien. 8« ip Ja gang hübf<h,

I Dr. Hoch’s Konservatorium in Frankfurt a. main
1 Wenn 6ie in brr „9leuen mufW*3riüm 8*

seKt'iftet durch Vermächtnis den Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet im b{< ©iogtaphie etner (pianiftm Irjm tooOrn,

ffirbiit 187S unter der Direktion von Joachim Raff, seit deaseu Tod gelett«5t von WfWje Slf felgen. »nt« Sie

rtjurusr«. Kmmjtntf
,$ach (2 Bjin ,ie ,

_ 1Joe,i10Ven <ü) -
totrbra ntd{f bumttoort»!. Clu-nin ( 2 )

— Corelli - Cranier — Gluck
— Handel («>—I- Haydn (2 )

- M Haydn
(Heraung. von O. Scninid) — Meudels-

Antworten aafAnfragen subn t'i> — Mozart ( 21 Schubert (2)

bonnentenkrelsen wer- — Schumann 12 )
— Weber iii. Jeder

uv fln 1uh n—hjih nad Hand M. l.oo. — Linie Heller (2 )V Heu seit. - Liszt - Uubinstei«. Jeder
brieflich erteilt.

Ha„d M. 8.-.

•na Abonnentenh reisen wer-
den nnr ln dieser Babrlk nnd
nicht brieflieh erteilt.

Die Rtteksendang von
Kaanskrlptea, welche nnver-
Isaft «Infehen, kana nnr
dann erfolgen, wenn denaelben
90 Pt Porto (ln Briefmarken)
helgefttgt afnd.

E. v. R., Berllu. 1) Tie !Haihf<hlagt«

t Qd7 er Dcrfcbwetgrn bat slllter brr Xenoriflen.

«uch bttfe Wullen tiriji jung erfcheinen.

2) iöoüen Sit ca» VViiUrdtlcl mit 3b«n*
‘Kamm Uerfeben? ?«fl (jitatrnriltltl Ifi jh

fdjrotr unb* malt ben Slufl'ufern leinen

Spafi mehr
H. v. IT, Su Wimfcbeu einen Irrt <ut

erhalten, ber fleh auf ba« Ihürinflrr x‘anb

brjirtjt unb ft-i filr tmrn iiliiniirrihor eigne!.

Schaffen Sit fub bat Jbilriitger Bieb 0011

91». Hamann oji r» 1 ‘ 'Jtaumami) obrr ba*

©feünngihbe J ! elfB litt iwti \>. 'JJlöbring

•Kr. 1 ii'ott A ©oct) an. ©telleicbl l’afjt

3hnen Per ©eri bufrr küefcer.

K., Stettin. Sich«* ©rfangMunfl

(». «utl.ifltt ifi bn fl. 3 . sWeber 11t ücipjig

trfd)itmn. ©tet* inüjilg. '«ibnffeu Sit fidf.

Wenn Sie grÜnblid? Icbrtu Wollen, außer-

Herbst 187b unter aer mrenuuu *«» ,VY ~^r

n

er
wt“v« —

Prof- Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1 . September d. J den Wlnterkursua. w r
nun flöT ( ra8fn? wann Wir bi e Biographie

Unterricht wird erteilt von Frau F. BaMormann. hrl.
^ Musikdirektor btr un« gan) unbefannten ©irtuofin bringen

M«“" .vlr lPi.nofoAc). H. Qelh.ar .Piano- w.rtcn, fo ßimtn mir 3h””1 nur ant--

fo*r?e

#
u

k

'
Orgel)*

1

Frau'Prof. Bohroeder-Hänfs/aoafll, den Herren Kammersänger Worten: Bann erfl, bi* fle in mehreren

«sx Pichler* C. 8ohubart, 8. Blflutlnl u. Prl, CI. Sohn (Gesang), den Herren Prof. gro6cn etäbten mit unflemShnD*””

H. Heermann, Prof. J. Naret-Konlng, F. Baisermann u. Konzertmstr. Lv *.?' folgt lonjertiert hohen wirb unb bi« mir

line u. Brutsche), Prof. 8. Qosifltann u ^rof. Hugo Beofctr (Violoncello), W.b - obcr UM ^ert Bertraum«m3nneT r auf

reoht (Kontrabass), I«. Kretzsohmsr (Flöte), R. MDu• tObrc) , L ohler (Klarwettei,
b(r(R UrteU wtr un8 öfrla ii

ert firnieni fcif'»«"> — Direktor Prof’ b*ren Urteil Wir un* berlaffen Finnen, bie

f.-.

t
b “sohSizf rrir.

*-»».« « *-« •» «•*«« •«

Estey-Ör^eln
hr. B. Boholz, i’rof.

j»rof. V.’ Valentin (LiUeratur), C. Hermann (Deklamation u. Mimik), Fräu- tr fann t haita werben.

l.in dal Lungo (itaneniscne .^pracoej. . ,, (Korapoalttonen.) P. K. in E.

Prospekt« sind durch das Sekretariat des Dr. Hoch «eben Jionaerva-
stonjlUb ift re<ht häbf<h- ®a« »ebitht

a-ausaas;^. ^
Konservatorium der Musik SSSrSiFH

nehmen. Segen btefer tnenben Sie fi<h

ettoa an bie 9lotenftt<hflnflaIt D*for Btaitfc-

ft etter , lieipdfl, Srtfclflr. 12, ober an ein

Bestes Fabrikat. CJrofifle Auswahl,

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

munterer ni<ht Bertont werben (bnnen. —
L., Mpf. Sie Finnen 3h« beibtn lurjen

hiibfth tlingenben Ch&« immerhin bruden

(affen
,
Wenn ©te bie Xriußoften auf fi<6

nchmrn- Bt 0 *n btefer Wenben Sie ft<h

ettoa an bie Slotenftidhaxtflalt D*(ar ©ranfc-

ft etter
, lieipjifl, Srtfelflr. 12

,
ober an ein

anbere« 5Rotenbru(tinftttut. — J. B.,

(zugleich Theaterschule für Oper und Schauspiel) “t

Hermann Kahnt,

bie 1'hfangiinitl‘efce fowie ©tfaitg«

tfth»H unb Stimmbilbung fOtt 3- StocD

hauieit (,). 5peter->, t'eip.tlai an.

H. F., Deebknu. Katb (5 l^aUiciiS

Jtataloa fiub mehrere hunbeti äBiefitnlicbtr

riM't.neri. 5er Bon ,

s
\l’ncn erwähnte Xe»;t

„s.t'late mein Ämb“ Würbe Bon C. Rbrting

(Pott&’lWd), Bon («.<>. üKeiner* (JUcntm)

uuo non (?. iv Sehffarbt (op. r,'> (tiranj)

in •hin fi! gefegt.

.1. L. A. M., En ziern. Xer .fjumor,

fur welWen Sic Begabung beftgtn, muft

nortj att»rctfen.

€. I».. W 1» (Holland). G«

barreu noih fcunberte Bon Dlitftlallcn fcer

Befpricbung Kur ÖJebulb, auch 3hrf ^°n*

Werte lummen Baratt.

Zwickau i.

Musikalien-Handlung,
empfiehlt sich zur schnellen und

billigen Besorgung von Mnsikalien,

musikalischen Schriften etc.

:= Verzeichnisse gratis. =

w
_

I

JUaBterflüd recht griäflig, aüeln etwa« ton--

untcr Leitung des städtischen Kapellmeisters Herrn oentiotua. XU Uriprüngiiihieit ber Cr.

Professor Dr. Franz Wüllner.
Das Konservatorium besteht aus einer Instrumentalschul« (Klavier,

ixe wir nu t j,*rwenben rönnen. —
»1. Harfe, Streich- und Hlasinntraraentft), einer Musiktheorie-, einer Gesang- ^ (Pr. »acbaen).
iinmi. h»7w (tnliniittiiialnnhul«. sowie einem Seminar für Klavierlehrer.

. \ . .und Opern-, ’ bezw. Schauspielschule, sowie einem Seminar für Klavierlehrer. *’
oinv,*r[t#h*r

Kur Jif Ausbildung v°l'
1

,l‘rgaöisten und ^rcIienmUBiK-DiriKeoleü hesteht ein 31« » - «»*

Kursus für Liturgik. Die Anstalt besitzt. Vorhereitungsklassen für Klavier, ftnb aUerlichft unb bienen einem Bernünf^

Violine, Violoncell, Sologesang und Harfe und lasst Hospitanten zum Lhor-
t i gfrt pabagogtfihen 3to(de. Slhir ber brei«

gesangl zu deu Oreheeteriibungen, muaiklitteraturgeacliichtlichen und ratiaik-
stimmige ffihoc: „Sihlaf wohl!" fthzlnt un«

pädagogisch«]! Vorlesungen, event. auch znra Onterrlcht in Violoncell, kontra- m Ätnbfr JU ^W(r< j) aa «(aoierftüil ifi

lass und den Blasinstramenten *n. Wlf .u etwa*fchablortenhaft. Xie w grflhling«Ueber"

Direkten Bezog von

Musik- Instrumenten
u. Salten aller Art empfiehlt

unter Garantie

Moritz Hamm,
Markneukirchen i. SJiO. 36,

- Katalog frei. H
C. S. in V. Gute ftwpp griaftt« 9«ufiE I der Sprache bietet.

Italien. Lektüre
ur Unterhaltung und Fortbildung in

grfibKbte flnbcn ©i t in ber schuft :
„8in*

fuhrnng in bie üMiiftl" »on !»b. '
4J u dh h «tn»

nur ii\ Bed-holb, praiitfitvl a. 3».).

La Settimana“.
U. Z„ Ilollaud.

anetlaimt flute«. |<boch

geeignet; auch Sie lö

Diese bringt- ausser politisoh.Wochen

-

B.« Buch ift ein berichten auch Novellen, Gedicht'

Ues und den Blasinstrprncnten
... , -hrpri,

etwa*fchablonenhaft. Xie w grfihling«Ueber"

Das w"nter8emeste
f

r beginnt am 16. September. Die Aufnahmeprüfung »u X«rten Bon 8(fa ® la« unb bi* „Waten»

fhulet. an diesem Tage, morgens ö l'hr, im Schulgebäude (WoUsstrasse feiigteit* Bon SR up e r tu 8 flnb fo Bertont.

No 3/fi) statt baß man in beflhetbenen ©efangBereincn

Wegen weiterer Mitteilungen, Schulgesetze n. 8. w.. sowie wegen An- baran je , nt SreU b C finbtn lörnitr. - . K„
meldungen wolle man sich schriftlich oder mündlich an das Sekretariat des Klw,|S|>B,|# grühfr bie noiwenblgen
Konservatoriums ( WoUsstrasse 3/5) wenden.

»orfrnntnlfl« für ben Xonfa| gewinnen unt
Koin,.Ut

3D*r Vorstand. na<h clitfm 3“h« mufifthforettf<hen ®tu-
— . « .i_ • bium* Wittoer RompofittonSBerfu^t machen!

Fürstl. Konservatorium der Musik in

QrhVl apqL q onn fihtden ©ie bann abermal* einen „Crflllng«-Donaersnausün. B«fU<h" ein. - j. ci». ki., Erg«».

Gesang- u. Opernsehule. StreichinatP.-, Blaainatp.-, singen, n, -Rotnimcfi. na* »iiinn

Orchester-, Dlriaenten- , Klavier-, Orgel- u. Theo- au« »ecto»™«.Sitten- un8«Mwi
’ “ rieschule. Itarbilttt. 91u* bl, bitb« Gbbr* ,u ®,.

VollaliisdiBe MHhUiuwi für ilen annftbsn«« , «oivle für den Lebt- bt*l,n bon Dr. SKmoIUger au» brr

beruf »3
“5 l-robpekt uud Schul),erleht frei durch da» Sekretariat, an .91,um nu«|.8iUmf t#rm|Kt u,*, übel

welche» auch die AiimeldunBen r.u richten sind. an, obnt «trabt bur* llrlbrüujmtrtl brr

Beginn des Wintersemesters am 26. September. ^ongtbanicn iirii’rrc:tv.j,fi,. — k. s..

Her Direkter: Uolkapellmeister Prof. SchroeJer. Wien, nc a*tan« lür 3br «'inntn'

aiiir». i.ro* mrbr für dinfiingrr aj,räche, Briefe etc. mit Kiiituleriinir z.

au« eir IM.« ri mit '.'hüten vWstündll. u. relierseiziiliK f. lleulsche.

Alionnoments und Probenummern bei
kubieren. Svötrr halten ft fnh «•» «>•«

dl} p““,' und den Buchhandlungen,
fübrltchm luiifahlehreii, fo etwa an jene

vicrtfdiährl M. 1.75. im deutsch.-österr.
UI».... Tb._a...i«...l— .li 1.« IA Q IC iinU'alüuut.BUH 111 Uli.

E. <•., I.ouilou. Tanten beftend.

Postverkchr ilirelit M. 2.(5, im Weltpost-

verein M. 2.40. l'robenuinniern grail* von

©ringen nur Settiblc über fMobitftten unb if. Hleger. Buohbaodlg. ln München.

flinuolen erfien 'Jlaiige*. llnfer Sonbontr
i _ 77 I

Aorrefponbcnt uerfiebt un« mit allem, wa*
Wir brauchen.

F. O., Ein*. 1) 3h« Ö«bi<hh‘ nicht

übel; leftn Sie jebuch lieber bie beftrn

beutjchti' lichter ber lebten fünf 3 fthrifhnte,

al« feibft ittrfe ju machen. 2) Soffen Sie ficb

in einer RapeUe engagieren, unb BerBoD*

(oininnen Sie fi<h injWifcben in ber HRufit.

M. 8., Wien. Sic werben ben rfettel

in obrem (Scllo: Ä3ohanne« ©rob, getger

unb geigenmadjer in fallen 1713" faum

richtig gelefen hohen. 3n ^aihfchnftcn Wirb

btefer 3lame nicht genannt.

A. E. in O. l) Talent ourhonben.

©ine grünbliche tbeoretiiehe unb praltifch«

Schulung toe*felben noimenbig. 2) ©erg*

green* '4i)crl befteht ou* 11 ^oliobanben.

SBenn Sie billige unb reiche Sammlungen

t>on ©olllweifen lennen lernen wollen
, fo

halten Sie ftd) an bie «»«gaben betfelbcn,

bie bei $. ßitolff in «raunfehweig
erldjienen finb. ©in ©erjelchni* Wirb 3bnen

biefer ©erlag gewife früher jufihiden. 25a«

anbere Bon 3hnen erwähnte ÜÖert fofiet

12 SBf. äüemi ©ie fich an ben ©erleget be«

©utbe« birelt wenben, fo bürfte »ieüeltht

ein ©reiönachlaß erfolgen.

H. €*., Joaohlmsthal. 3a!

H. M.» Brünn. 1) ©ie Slbreffe bei

»on 3hnen genannten C pernio mponiften

werben ©ie Bon beffen ©ater Dr. 2ß. fl. sen.

in ©raj, ifiarabei*, erfahren. 2) ©a8 ©elre»

tariat be« ©re«bner .^oftheater« Wirb

Qhnen (genaue* mitteilen fönnen.

R« R„ Leipzig. SEUir Werben unfe»

ren florrefponbenten a»f bie fleiftungen be«

„©olequartett* für flirch^ngefang" auf*

merlfam machen.

A. K., Al*ey. l) ©Sir finb mit SHätfeln

boUauf Berfehen. 2) fragen Sie einen Ber*

Künftigen Sirjt, in welcher SBeife ©ie ba«

©<hwihen ber Ringer beim ©iolinfpiel harn

nen tonnen. Biedeicht Wirb er 3hnen

Oafchungen mit faltem Sffiajfer empfehlen

unb 3hnm fagen, ©ie möchten aüe« Ber*

meiben, wa« 3h« en Äörper fchwätht.

A. Müller - Fröbelhaus,
1> ren«len.

Beste Bezugsquelle nll*r Eebr-
mlltel für Schule und Haus.

Grosses Lager von

BeschAftigungmmitteln
für Jung und Alt.

Illustr. Kataloge gratla und franko.

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

flügel und Pianinos.
|

Barmen,
Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

— —
. j. ©oem ber ©er»; „$eaer »treuen t

Q V6rl8.gf VOIl 1^« HoffÄPlill in Dresden» C} ©lütenpraiht", in einem anbere«
1

bie ©tefle: „Sifche fanft Be*

Grossmütterchen
j-, ^ « ©ret 3hf« geWanbt in* fReuhodh

Grossvaterchen. tztz'SSsesi??.
Zwei Ländler von Gust. Langer.

Für zweistimmigen Gesang (Solo oder Chor) mit Pianoforte «.

.

SS« »rti*t. i.t«m tasnr

l t •. ,

9 ' niailav ba6 Um Ä&nn<n unb ®»«hPnhei
Dearbeitet von ** MFICEACF«

gehllbeten HJtanneä entflrömen. Se

an, ohne gerabe bunh llrfprüngllchleit ber

Üongebanfcn h<ruor)uragen. — ** *-
Wien. SBe Sichtung für 3hr Rönnen

1

©eben Sie aüc* ein, um 3h«
Borgefchrittene lompofitorlfche Seiftung«.

fähigGit i« oertiefe«. 3« 3h«m ©treich--

quartftt gefielen un* bie betben Snittelfüfte

unb ba* finale. Weil ©ie barln bie Bier

3nftrumente al* fc.'hfiänbige 3nbiBib«en

hehanbeln. 3m *aegrofa||e gehen ©ie bet

erflen ©eige ba* majjgehenbe Sfflort unb bie

Bon ihr gebrachte 9Relobie Wirb Bsn beu

anberen 3 nflrumtnten einfach hegleilet,

bie* macht jwat eine* ruhigen Cinbrud.

fleht aber fahte<hnif<h nicht ha^- ®‘ f* W'rt

in ben anberen brei 6ä*en gefchidt Bet-

mieben. 'Jlochmalä unfere ©erbeugung unt

unferen ÖlÜdWunfch l

(eedUhts.) W. Worms.
3bre ©ebichte finb im ganjen nicht un

gewanbt angelegt, gleidjmohl aber nief)

:

berwenbbar. ©o geniert un* in einem

©oem ber ©er*; „$ecfer ft reuen Würjigt

©Iflten p x o (h t", ln einem anberen Wietoei

bie ©tefle: „fflifche fanft Be* 3omes
©chWelJ mit beinern fcaar Bon ©ulb<

oen meiner ©time hei6-" — O. R., Köln,
©ret 3h«t gewanbt in* fReuhochbeutfchc

übertragenen ©ebichte finben Sufnahme. —
H. F., M. UnBerWenbbar. — C. B.«

Wten. Bir Werben 3b« Sloöelle in Ser«

Jen bem Äomponiften SJl. überfenben. —
©. I>. 3hre ©ebichte jeigen immer wieber,

ba6 fle bem Können unb Cmpfinben eineö

gehllbeten Manne« entflrömen. Sefonber-5

On 20 Grosamütterchen, Preis Mk. 1.60 (SiDgstimme je 15 Pf). e«i ««» »«» »rlsta'd' ¥»<” ; .®'<

I r»r»‘ n . ._?« 1 r> ui. i sin /fii« rrofimTUA i» ATI Pf ) I taudht mit Sar^urgluten" gefaüer. ©od)

Hohmann-Hans Sitt

„Violin-Schule“.

0^. ». Groesväterchen, Preis Mk. 1.80 (Singstimme je 30 Pf.). ja*£+£
Diese allbekannten

,
gemütvollen Musikstücke eignen steh

We 0Olbntn soiienlämmer bem grauen.

vorliegender Fassung ganz besonders auch zum Vortrage
nnfchlei<h*uben ©ämmer" ntdbt gut in

. ..JI.-.L. ~Dn*,alrMni/>n sind KrhulanstflUfin. <r.„a eB.xtrfik- llntir l»rnl
für jugendliche Chöre in Pensionaten und Schulanstallen.

Die beite von allen 1

Broschiert M. 3.—

.

Bosworth & Co.. Leipzig. Canfield Schweissblatt.
a>- Nahtlos. Geruchlos. Wasserdicht.

von
Heinrich Germer.

Bd. I. II. III ä M. 1 .50.

Man verlange gratis und
franko Verzeichnisse Germer-
scher Kom Positionen und Be-
arbeitungen.
Bosworth & Co., Leipzig.

Unübertreffliches Schutzmittel für jedes Kleid.

Canfield Rabber Co.
Hamburg, Pickhnben 5. Wien, I.» Liebenberggasse 7.

Paris, Boulevard Sebastopol 50.

Nur echt mit unserer Schutzmarke ,,Canfleld f<
#

Mufit ft|tn. ®a* ©ebicht: .Uttttr bem

fiaubbach" werben Wir abbrudeit.—E. Sei*«*

6000. $rofa unb ©erfe re^t artig unb

gefällig
,

gleichwohl nicht brudreif. ©ad

flotte erjählen reiiht für ben $au*gebrauch,

aber ni^t für ein boe tif che* flunfiWert h*n -

- H. W. in ©te Wollen bie

„Sichtetet" auf ben 91agel h angen. ®a*

thun Sie ja nicht, ©te finb ein ©iehtee

Bon Sötte« ©naben, ber jebo<h bie m«1

tnfehe Unart oblegen foüle, organifche ©t>=

late, bie jur Subflanj eine* ffiorte* 0*'

hören, leichten Sinne* WegjuWerfen. 3wet

3h«r fchönen ©ebichte Werben wir bringen.

— F. W-3h« ©ejte nicht ohne hoetifhtn

SBert, jeboch nicht Bertonbar. — ©• »,l

3hr ©ebicht unhrait^^ "
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liiliiis $todi|ianfrn,

ber berfiRmte Sieberiättger unb ®efang8leRrer, bat am
22. 3uti 1896 in granffurt a. TO. fönen 70. ®e.
buttstag gefeiert. ®a mit bereits in 9tr. 2
beS SaRrgangeS 1889 ber Steuen !Dtitfif»3ei»

tung eine ßebenSffigje beS groRen ©efangS» . \~
nieifiers gebraut Raben, fo woflen mir, um
aud) unfererfeitS ben ©Rrentag beS 3ubitar8
mitgufeiem, einem nn« übcrfrfjicften, länge-

ren SuffaRe fatgenbeS entneRmen:
,9tt8 Sänger bradite lüeifter 3. Stod»

Raufen genau alle Reinheiten beS bei conto
gur ©eltung; er oerftanb es aber and), mit
benfelben bie Rergbeswingenbe beutfdie ®e=
fttRIBtiefe, ©infatRReit unb StatiirlltRfeit gn
Derbinben. Sein Süortrag war ooßenbet fcRbn,

bie lejtauSfpracRe beullicR unb nie lieg feine

®cfang6fnnft einen SBunfdj unbefriebigt.

SüoeR jeRt, Wo beS IPteifterS Stimme
ben Sinmirfungen ber 3aRre unterlegen ift,

wirft ber 8ouber feines feetenOoDeu 35or-
tragS.

3m $erbft 1880 gränbete 3- Stod»
Raufen gu granffurt bie feinen Stauten tra»

genbe @efangSf(RuIe. SBlit ben @runbfäRen
feiner SefangStetRnif Rat er eine groRe 3aRl
junger lalente teils für bie Oper, teils für
ben Stongertfaal auSgebifbet unb SRefuItate

ergieß, bie feiner SeRrmetRobe etnen bauern-
ben SluRm fuRern. 3u feinen StRülem ge»

Rören u. a.: StReibemantel , 9!ag SlloarR,

TOefeRaert, Slnton SiftermanS, bie gu früR
berftorbene Termine SpieS, grau SfSrof. SBirR»
Snifpel; unter ben jüngeren bie Samen 9ta=

tRan unb flloppenburg.

3n feinem 1884 »erüffentliditen ßeRr»
butR „SefangBmetRobe" Rat ber SJteifter aß’
bie SrunbfäRe feiner ®efongSfunft aufgefteßt.

StodRaufen beRanptet mit SRecRt, baR
für bie ®fiRne ein gräRereS unb bauerRaftereb
Stimmmaterial nötig ift, als für ben Son»
gertgefang, baR aber für beibe genügenbe
8eit gur äluSbtlbung berlangt werben muR, L
bamit — unter ®ermeibung jeber ®aft — ber

auf WiffenfcRaftliiRer Örunblage beruRcnbc
©efangSunterrtdjt in gleitRem Stritt geRcn
fann mit ber Stärfung unb Slernoßfommnung aßet mit-
wirtenben Organe. Um biefe wiffenfcRaftlieRe ®ruttb-
Iage feflgufteßen, war StodRaufen in bie 8eRre ge-

gangen gu Slteiftem ber SBiffenfdjaft, gu Anatomen,
RiRRfiologen unb Specialiften beS ärgtlitRen gacRS, unb

Rat an ber $anb ber aus iRren Sfßerfcit erworbenen
Steunfniffe natRgewiefen

, baR SeRUopf, ßungc unb
SpreeRwerfgeuge in fteter 3ufammenmirfuug tie ®e»
fcRe ber Xonbilbung, alfo beS SingcnS PoflgieRen, baR
bie gange ©efangSfetRtiif bemnadj auf’unabänberlidjcn

2ultu0 Storiitjaufm.

SRatnrgefeRen ReruRt. ®r matRt flar, baR mit bem
Stiemen beS SpreiRenS fdjon baS ®eR5r beS fünf»
tigen Sängers grbilbet werbe, baR nur burdj bas
Stubium fämtlieRer Sofale (nieRt ber A aßein)
ein bureRauS freier unb RRäner Ion erlangt werben

(önne. ®r Oerorbnet eine nur aßmäRlige Rraftent»
Widcluug ber gu bilbenbeu Stimme, guo&rberft bie

Hebung ber SBHttellage, bann erft bie weitere SluS»
bcRuung natß $i)Re unb liefe. Sr leitet bie gigen»
feRaften bes Sones aus ben brei ©runbgefeRen ber

ÜKuftif Rer, wonatR 3aRl, HJeite unb §orm
ber SeRwingungen bie fiöRe, Stärfe unb
jfarbe eines Xonts beftimmen, bie bei iRm
SeinReit, Straft unb SluSbrud bebeuten. ®r
erflärt, baR ein Ion rein feilt muR, ftarf

ober fcRwatR gcftaltet werben fann, unb 0011

Dlatur fiRon burtR bas SDiebium bes SBofalS
3arbe unb SluSbrud Rat; er begeidjnet bem»
gemäR bie füeiniieit als notmenbig, bie

Stätte als relatio möglid) unb bie 0farbe

als Wirflid). (fr leRrt bcu Sänger iebe (fin-

geltRätigfeit ber oerfdiiebeneu (teile unfercS
Stimmapparates 1111b bereu Sirfung fennen,
bamit bet Stubicrenbe fie riditig anguwen»
ben toeiR unb burdi bie lediuif gur DicinReit

bes Ions, bureR bie Stiiancierungsfunft unb
bie flunft ber ffärbung jiim lusbrud ge»

lange. liefe Wrunbfäpe, auf benot feine

SDietRobe beruRt, Rat StodRaufen in bem
genannten ßeRrbudj niebergelegt.

Stuf bie lejtauSfpracRe legt Stod-
Raufen baS griSRte ©ewieRt, weil bie ScieRt»

uerftänblieRfeit eines mttfifalifdten Sortrags
am ficRerften bem ©cift ber SonftRöpfung
geretRt werben fann unb auf bes SifrcrS

SnipfänglieRteit wirft.

®ann giebt er intereffante Sluffdtlüffe

über Stimmregiftcr tttib bereit rieRtigcn ©c»
braueR bei ÜJiätment unb grauen, wobei er

baS galfettregifter als für bie lonbilbung
am witRtigften RegeieRnet. $er SeRlttR bes
oortrefflitRen fflerfes bietet ein reieReS fDla»

terial, mittels beffen äunätRft baB Solfeg»
gieren geleRrt wirb, bann baB Singen im
fieinen Stimmumfänge unb bann erft fpfte»

matifd) ftctgcnb bis gu aßen SeRwiciigfeiten
beS StunftgefangS. ®ie Oiefepe ber alten

Steiftet würben, als uttabänberlicR für alle

3eltcn, aueR ooßinRaltlieR oon TOcifter Stod»
ebiid Raufen angenommen. SßaeR ben fHggierteu

®runbregeln Rat er felbft bie Sunft beS
®efangeS geübt, naeR iRtten leitet er feine

Stftule, mit iRtten tragen feine Sänger
fdjöne grfolge baoon.

Ißrof. StodRaufen Rat fidi eine bewunberungS»
würbige ®eifte8frifd)e unb $ergensjugenb RewaRrt;
er ift eine eeRte Sfiinftlcrnatur, liebenSWürbtg unb
noß regfter leilnaRme für aßeS geiftig ^eroorragenbe.



2?ci oller SBerchrmtq für uitfrrc flaffifcfcrn ®teiftrr*

werfe loht er midi b'a« SRobcrite ooICauf gelten, luam

es ibfalen ^twedeii ber .Mmift bient.

2)iöge er norf) lange tuirfen!

|n Ifrlrflunfl.

iMumucalu wn #.

»U 'Silin Im (Sngelftarbt am anbern borgen (i

mit einem bumpfen (Mef illjl im Schübel er-
|

b

wachte, fal) er ben ftreuub reifefertig »or ft* fielen.
;
3

(Muten borgen, ftoUcpc," faßte bteicr frop= *>

gelaunt unb ftrerfte ifjm bie Jpanb l)in «Sarmii

flftift bu bi* fo oerto Hilbert um? Xu fcheinft m*t
J

au roiffen, bn& bu bicti fticr im «ßra*tfa!oii beö »ottb t

'

iiini legten ©etter" befiubeit. 33u motUcft gettem t

aDcnb nidit mehr in» ©d)iilbau« geben »nb fe™ "™ ‘

liier cinaiiartirrt. “
,

u. . ,

„Sliditig,“ meinte SBilbelm, inbcm er fid) crljob.

„3et't foimnt mir mieber eine yitjmnifl non geltem.

Sonncvroclter, mar ba» fibell" !

aiietid," iafltc Satt. „© o ctroa« bat 3iJoU= I

häufen Iiod) nidjt erlebt. 33a» nnnje Rcft fpridit uon '.

bcm ©errn Ecbrer e4aumi41ägcr an» bem ©an«

liöperfdien.“ , , . . , , ,

1

Mör mal, bu," fragte ber Wcbijmcr, „icfl babc i

ncfictin (itnub
1

i4, tollen Blöbfinn aufgefilfert.“ i

33a» nimmt aUcrbing«. Xu toarft ia md)t ju i

loltcii. S eifit bu and), bafi bu bie ganje ©emeinbe

freigeiialteu I) nft d"

„ftreilid) weife i<f) bat." ....
„llnb Sieben t)a[t bu gehalten unb Stiebet gc=

jungen baii bie Stauern Wunb unb Male aufipcrrtcii,

Slm niciften bat c« ifjttcu imponiert, als bu bidi auf

ba» gafi iegteft unb ben ,Surft Don Xborcn’ }imi

beften gabft
"

Xa« ift io eine ®cf)tuäd)e »ou nur," murmelte

SBilbelui Eugdhorbt, ber fid) mit bcm SInfIcibcn be«

fdläfiigtc. ,,3d) erinnere midi übrigen« uoeli, bau

id) mit einigen äliattbaufcni Sreuubfdjaft gcfdiloffen

l,nl>t
'

i|„b ob! ffllit bem ©4uW)ei|j unb einem

jlflicnb Stauern bafi bu SJriibcrfdiaft getrunteu!"

‘„lim CöottcStuillcn
I"

„S<ci bem bieten 'Jiolbe fjaft bu bieb sum ®e=

üaiier angcbotcii, obmobl ber Wann in -

d

j ö t) ri g er

tiubcrlofer Ehe lebt."

„,©ör auf 1“ SBilI)eIm Engclbarbt tjob in halber

Berjtoeiflung bie ©cinbe empor

„Sßa« liegt baran? 3)ie SSatibaufer geben für

hieb burefe« Seuer. ,2Bcnn mir fo einen Beferer Ijättcu,
1

iogen fie unb babei feljcn fie mid) Peräd)tti4 an. Mur

ta« mit beut Eaiibcbuater bat ibnen uidjt gefallen."

„SBIit roa« für einem BanbcSDater?" fraglc ber

ajicbijincr ucrbiiifft.
. ,

,,®a« febeinft bu mirflid) nicht mehr ju tmffen.

Slm ©dilufie ber Sncipetel haben mir ja noch ben

„Vianbcsoatcr“ gefungen. Xu baft bir Dom SBirt

ein riciige» Bratenmeffer geben taffen unb bte iamt=

lidien Bauernfappen barauf gefpicftl ;
babei baft bn

gefungen:
„@ebt it)n blintcn

3n ber Einten

33icfen ©d)Iäger nie entmeibt."

SBilbclm Engclbarbt laut Dcrnicbtct auf einen

etubi. „Sari Einbner, mir febeint, id) bin nicht ganj

nüchtern gerotfen!“

„Stil- fcbcint’8 auch fo. Stbcr trbitc bnb : un«

imbern ging’» nicht beffer. 3egt mufe ich aber fort,

id) habe nod) sroci ©iunben bi« jur »ahn ju laufen

unb bnrf ben i$ug nicht berfetjlcn. Sllfo auf Wicbcr«

feben beute abenb!"

Somit eilte ber Sichrer non bannen. SBitfjetm

oottenbete feine Soilcite, ging bann hinunter in«

©aftsimmer, mo ber SBirt ihn febmunjeinb bemilt«

fommucle, mtb liefe fid) ben SDtorgenfaffee geben.

Sine Biertetftuiibe fpäter begab er fid) sur ©djule,

um bie SBaferbeit 8« fagett: mit einigem ©crjHopfen;

beim bte ©ad)e, bie ihm geftern fo tinberleidjt unb

fpafebaft erfebien, ermcifte ifem heute »ebenfrn.

Saum auf bie ©trafee getreten, mürbe er Don

einem Bauern, ber mit einem $üngermagcn auf«

Selb fuhr, mit einem tjerg^aft üertraulidjen „®uten

'JJtorgen, ©err ©ibaumfibldger!' begrüfet. StBilbelm

judte iiiianimcn unb bautte Dernnrrt. Slm Brunnen gi

ftanben brei Bauernmäbeben. „ffluten SJIorgen, Vtrr Di

Stebrer!" tönte e« nniiono Don ihren Stippen unb ba- gi

bei fidicrlen bie 33orfid)önen Derld)ämt miteiimnber. S

Scufjenb ging ber Bfcubolebrer auf bat ©ebuljimmcr W

Io« au« bem ba« Stürmen ber 2>orf)ugcnb erfebaüle. W

(fiiien S'liigenblid blieb er unfefjlüffifl fteben. ®ann bj

aber richtete er fid) mit einem SHud auf: „Bfm.
f

((baute bieb. SBilbelm (Sugetbarbt!* fagte^er laut in je

DorrourfäDoacin lone ju fitb fclbft. „34 glaube, IS

bu baft Stuft auSjureifeen ; prebigft ben ©ebullelirern m

iDlut unb sitterft fclbft mie ein alte« ffieib. Bor« u

iDärl« mit frifdicm 3Jtut!" Unb nun rifeerbicXbi r ei

auf unb rief mit einet ©tcnlorftimme, bie bn« ffleiöfe n

ber boffnungSDoaen fflaUbaufer 3ugcnb burebbrang: ji

„®uien fDtorgen, Sinber!“

©Uten ÜRorgcn, 6err Ecbrer!“ animoriete bet Si

tSbor" «nsclne, bie ihre Sfeläfee Dertoffen batten,

fueftten biefe ßcräuTdjloö auf; alle aber, 3ungeiti Hile

gjiöbdjen, blidten mit »lefpett auf ben fremben Ecbrer, o

ber fo furditbar ernft oubfab-
, .

”

»er Mcfoelt aber Perftärfte fid) 8u einem angft« e

Dollen 3itteru, als SBilbelm mit grofeen @4nttcn

ba« Satbeber erflieg, ein bort in Bereitfebaft liegen- s

be« 8tolirftödd)en nahm unb e« ein paarmal be=

beutung»P0U bureb bie £uft laufen liefe. I

„Sefet euch!"

Salb mcibanifeb gehorchten bie Smbcr.

SBilbelm route bie Singen unheimlich, fd)lug mit f

bem 9!oI)t auf ba« tfatbeber unb rief: „9lun.
taun» f

lolgeben! Obcrfter 3unge, tomme mal hierher!

: Sta, mirb'« halb?" _ . '

Sin allen Siiebetii jttlcnib Jam ber ©erufeiie (

rmiidien ben Biinfcii beroor ; er baebte nicht anber«, 1

• als bafe ber neue ©err Ecbrer ihm gcroiffermafeen t

jur (S-riSffnuug ber gcierlidjtcit eine Xradjt SPruflel

i
uerabreidjen roerbe.

„SBic helfet bu, mein ©ofeus"

„Stontab Barthel," ertoiberte ber 3unge Utnutr.

lieft
,
inbcm er abnungSDolt feine Ütildjette befühlte.

,,33a« ift febölt Don bir," fagte StBilbelm Engel«

.
batbt in Däterliebem Xone. „SBaS habt ifer in ber

f aftcu <2hmbc V"

ii „eciew, ^err öftrer,"

SUftelm lieft ii* je^t cm Scfcbud» {leben unb

c blätterte eine SBcile barin. „©alt! ©ier haben Wir

<< ba« IdjiJnc Wcbidit : ,vrau SJIagboli«. Sang mal

fe au, bn meiner I* Subei mie« er mit bem ©toi auf

n einen Stnirp«, ber alhboib mit medernber Stimme

tu lefen begann : .

11 „(Jrau Wagbali« meint auf ihr lefeteS ©tud Brot,

Sie tonnt' e« uor stummer nicht effen.“

33er Bfeubolcbrer legte, mie in Stnbad)t ber«

« funtcu, ba« ©aupt auf ba« Bult; erft at« bie trau«

r rigen Prüfungen ber brauen grau Wagbati« einen

frcunblicben Stbfeblufe gefunben bottm, erbobere«

r mieber. ®ie ©efdiicble imifete ihn febr ergriffen haben,

beim bie Xbränen ftanben ihm in ben Singen, ©o

iv Dermutcten menigften« bie ftinber ,
ittbeS fou ber

biftorifdjen SBabrbeit gemäfe berietet merben, bog

ir fflitbctm trofe ber riibrenbeu Erjäblung gemaltfam

" einen Eaijmtfall niebergefämpft batte.

r ®er Stbroeibfelung halber liefe er ba« @ebtd)t jegt

Don einem (leinen Wäbcben Dortragen unb ba er fid)

r. mit ©eroismu« Don 3eit 8u 3'it iu bie Beine Jmff,

n gelang e« ihm, und) unb nad| bie nötige ®abe aufeer«

rt lidjen Srnfee« ju gewinnen,

t« ®ann Jam bte lebrreidie „®e|cbid|tc Pom ©an«-

,n djeu, ba« nicht« lernen rooüte," an bie weihe unb

ihr folgten einige ©liide in ungebunbener SRebe

ba« „SRottäppcbeii" unb ba« „©neemittdjen . ©8

ging ganj gut unb ber Xatmitcbrer gab mehrfach

feine 3ufriebcn©cit mit ben Beiftungen ju ertennen,

:n fabelte tuoljl auch unb berbefferte unb fteUte einige

nä fragen an bie ©djillcr. Slbcr er toar 1109,

al« bie ®Iode fcblitg tmb bie erfte ©tunbe 8U ®nbe mar.

i« 3n ber folgenben ©tunbe ftanb ©Ingen auf bem

ct, Blau. SBilbclm fragte fid) hinter ben Obren, benn

en biefer galt mar it)tn bebcnllid). ©etne mufifalifcbe

r« Begabung mar eine febr befdjräntte unb Pon ‘Roten

batte er nur nod) eine bunfte Erinnerung. Stbcr ma«

[m mar ba 8« machen? ®8 mufeie Derfud)t merben.

ii« ®er oberfte Sungc ftanb mit miebtrger Wiene

t[= auf, ging an ben 28anb(djrauf , fcblofe tbn auf unb

:n. holte ein ®ing bfrau«, bei beffen Stnblid bem neuen

Ie, Ecbrer bie ©aare su Berge ftanben. ®8 toar etne

n; ®eige.

ub ,,2Ba« folt id) baniit?“ plagte er heran«.

„®er ©err Echter mufe un« begleiten, mettn Wir

an fingen," fagte ber 3unge unb ©iclt SBilbelm bte

if« Beige bin. „ .

!en ®8 ift eine pfbd)otogifd) mterefeante Xi)atiad)e,

Im bafe in gemiffen grofeen Womenten, }. B. in SobeS-

gefabr, unfer ganse« Beben mie tm »luge
.

att un«

oorübersiebt, ober and), bafe einseine ®retgmffe in

greifbarer ®eutlicbteit oor unfer innere« Singe treten.

So erging cS fegt SBilbelm Sngelbarbt: er fab Heb

ptöglid) at« gntölfjährigen Snaben mieber, ber ben

SDluHtlcbrcr burdi gaulbeit, ©artnädigfeit, Ungezogen-

heit unb Wangct an Begabung an ben ütanb bet

SSersrociflung brachte. Bor ihm ftanb lebenbtg bie

legte SUaDierftunbe feines Beben«, bie bannt ein iahe«

®nbc nahm, bafe ber gepeinigte Echter bem rotber«

märtigen gd)iiier ein Slotenbeft um bte Obren |d)lug

unb ihn bann sur 2hür hinan« beförberle. 3um

erfiett Wat in (einem ®afein bereute er bitter mtb

lief jene (eine 3ugenbfünben — aber c« mar letber

,U

"®a fuhr ihm ein rettenber ©cbanle bureb öm
il0pf

’,©cbiie6 bie ®eige mieber ein !* berrfebte er ben

3ungen an. „siiiiber, mir miiifen bie Singftunbc

auSfaDcn laffen .
beim id) l)abe einen ftarteu SRbem

matismu« im Strm unb fann euch beute unmöglich

ettoa« borgeigen. Sßit motten Halt tefjen rechnen.

„SBtr haben (eine Rechenhefte bei un«,‘ fagte

»onrab Barthel.
.... , . ...

.

„9!a, bann febreibett mir," erftaite ber angebliche

yihrer.

„SBir haben auch feine ©direibbefte."
_

fflitbflm ©ngettjarbt befaun fedi eine SBeite nnb

fagte bann: „SBifet ihr ma«, Stiubet? SBir merben

freie Sebanfemibimgen anftetlen, basu braumen mir

feine ßefte." ®r lehnte fid) im Sfattjeber jurtitf, fdjtofe

jhinenb bie Slugen unb fragte bann nad) einer »eile

aufblicfetrb ein Heine« Wäbcben: „©e, bu »leine

mit bem roten ©alätueb auf ber britten Bant ba,

mie beifet bu?“ .

®a« Wäbcben febnetlte in bte ©obe :
„»atbarma

Elifabetb ©ode!“ .

„Stlfo Satbrintie«, fag 'mal, mo btft bu?

„3n ber ©dnile."

„Riibtig. llnb mo ift bie ©diute?"

„3m $orfe."

„Sehr gut. llnb mo liegt ba« Sorf ?"

„3n ©effen, ©err Ecbrer."

„StuSgescicbnet. ltnb mo liegt ©effen?"

i „3n ®cutfd)tanb."

r „Unb ®culid)laub?"

I „3n Europa."
.

f
„Unb mo liegt Europa, mein Siinb?"

e 3u ber Sielt."

Bortrefflid), Sfalbriniie«. SBo btft bu alfo?"

,
„3n ber ©dmtc, ©err Stebrer."

„®ans recht, aber ba bte ©ebute tn ber SBett

liegt, bift bu au<b in ber SBelt. ©aft bu ba« be«

= griffen?“

it „3a, ©err Ecbrer."

8 ,,©d)ön. ltnb ma« bift bu?"

i, „Ein ©d)ulfinb."

o „Unb ich bin?"

r „®er ©err Ecbrer."

fe „Unb beiit Batet ift?"

ii „®in Bauer."

,®a« finb mir aber alte bret?"

d „SBir finb alle brei in ffiaHbaufcn.“

b „3cb habe bieb nidit gefragt, mo mir finb, fon«

f, bem ma« mir ftnb. SBir finb alle brei ?"

:= „günber, ©err Bebrcr."

„Sans tidjtig. Slber aufeerbem Hnb mir Bien«

I- fdjen. 9114t mabr?"
b „3a, ©err Ecbrer."

e Sun feg bi4, »atbrintic«." SBilbelm Engel«

8 barbt manbte H4 iegt an einen grofeen fta4«baarigen

4 Sungen.

«, „®u beifet?"

ie ,©einri4 ©4ctb."
b, „Wir finb alfo Wenf4en, ©einri4 ©4erb?"

r- „3a.“
.

m „Unb moau geboren mir?"

in „3u ben Wenf4en, ©err Ecbrer."

je „©ernife, aber mosu gehören bie 2llenf4«n?“

:u ©einrid) ®4erb fdjroeigt.

i« „91a, befinn bie© mal. 3« ben @äu — —

“

„3u ben ©äu "

ne „Run berau« bamit!"

ib „3“ ben ©äuen," rät ber Snnge uotl Ber«

tn sweifeung.

ne „91n hör mat, ba« fann man bo4 nicht fo ohne

mciteres behaupten. Bei einselnen mag e« ja ber

Satt fein, aber im allgemeinen gehören mir Wcnf4en
lir ju ben ?"

lie ©einri4 ©4erb fdfemcigt.

„84, bu meifet ni4t einmal, ma« bu bift ," fagt

>e, ber Bieuboteferer ärgerlich, „bu alte« Säugetier.“

«. Ser arme 3ungc mirb blutrot, bie gau;e ©4ulc



aber bridjt in eilt bonnernbe» ©elädjter über ben

Sifc be» fjerrn iiehrer» au«. Silhelm ©ngelfjarbt

inbeg benft iefct utit S4rcrfen baran, bah er im ©e*

griff ftefjt, ben Äinbern bie Darwinf4e ©oolution»*

lehre ju cnttoirfeln. ©r befinnt firf) aber barauf, mit

er ben ©dmifcer wieber gut machen fantt, al» feine

unb ber ftinber 2lufmerffamfeit burdj einen offenen

3wetfpänner in 2lnfpru4 genommen wirb, ber eben

uor bem S4ulhau» t)ält unb au« bem ein älterer

#err fteigt.

Silhelm ©ngelharbt wirft einen fragenben ©lief

auf ben gremben.
„Der £crr (Schulrat!" rufen bie Kinber erfdjrocfen.

Der S4ulrat! Silhelm ©ngelharbt fühlt ben ©oben
unter feinen gfl&en toanfen. Selcher .'p&denfatan

batte ibm ba» angetan? Denn bah nun ade« an«

2i4t unb fein greunb elenb in bie Dintc fommeit

muhte, war fonuenftar! 21ber hier hich e», bie 3ähnc
aufeinauber beiden unb ben Warfen fteif halten.

©8 Hopfte unb auf Silhelm ©ngelharbt» „herein"

trat ber Schulrat ein, ein grober, frettnblicher fterr

mit ergrautem $aupH unb ©arti>aar unb golbner

©ritte.

„©uten Dag, $err ßefjrer, guten Dag, Kittbcr!"

„@uten Dag, $err ©rfjulrat," ertönte ber ©egen*

gru& ber Sfinber.

„<§abe bie ©hre, ©err S4ulrat," jagte ©ngel*

barbt, inbem er R4 tief oerneigte.

„Wun, wa» haben Sie beute für Unterrichte

ftunben?" fragte ber ©djutrat, fejjte aber bann raftb

binjti : „Sagen Sie einmal, .fterr ßebrer, wa» haben

Sie ba auf Öftrer linlen Sauge gemacht!"

Der Sebijitter war fonft auf biefen 9ieiiomntier*

fchmi& ungemein ftolj unb ergählte mit Vorliebe, bah
er ooii bem erften ©bargierteu ber „grattconia" her-

riihre. 2lfleiu in fo peinlicher Situation oerlcugnele

er fdmobe ben untabdigen Stammbaum be» „Dut4=
Sicher«".

„214, e» ift nkfjt» üon ©ebeutung, §err Sdjul^

rat," fagte er, „ich bin einmal in eilte Heugabel ge*

faden."

„So fo!" meinte ber Schulrat. Die Sa die war
jtnar ungewöhnlich, aber hoch nicht unglaublich, be«*

halb beruhigte er fi4 babei. „Wun, was haben ©ie

alfo für linterridjtgftunben?"

„3nerft haben wir gelefen," jagte 2BilfjeXm,

„jefet hätten wir eigen ilidj Singen, allein ich füfjle

ntld) baju nicht biäpouiert." Silhelm ©ngelharbt

atmete ein wenig auf. ©8 war fdjon ein Vorteil,

bah ber Schulrat in ber Whiming war, e» mit Karl

2tnbuer 31t ifjun ju haben ; nun blieb ihm tocnigftenS

einige grift jur Sammlung unb Ueberlegung.

„Onbieponiert?" fagte ber Sdjutrat mit einem

fd)arfen ©lief burch feine ©riUe.

„3atoof)l, §err Schulrat," gab ©ngelharbt jur

2lutWort. „©8 ift übrigens nicht fchlimm unb wirb

balb oorübergeben."

„Hub ba haben ©ie ftatt be» 0ingunterrid)te8

gewählt?"
„greie ©ebanfeniibungen, £err Schulrat," Ram-

melte er.

„Sa»? freie ©ebanfeniibungen? Och öerftehe ba»

nicht," benterfte ber Sdjulrat mit fidjttichem ©r=

ftaunen.

„Da8 ift bod) ganj einfadh," entgegnete Silhelm
©ngelharbt, ber faum noch wühle, wa» er fagte.

„Sir haben uns über öerfdjiebene ©egenftänbe unter*

halten — fo eine 2lrt h&f^rer ©lattberet möchte ich

cS nennen."

„©ine höhere ©lanberei?" ber Schulrat ftarrte

ben Simili*©abagogen mit offenem 3)iunbe an. ©0
etwa» war ihm offenbar ttod) nicht oorgefommen.

Silhelm ©ngelharbt trorfnete fid) ben Sdjmeife

boit ber Stirne. „34 rege bie Ktnber jum Denren

an unb fliehe fie gleidjfam fpielenb mit ben Weful*

talen ber 2Biffeufd)aft befanut ju madjen," fagte er

fchlieRIich, ba ihn ber anbere immer uod) oerblüfft

unb erwartungSoolI anftarrte.

„34 weift nidjt, wie Sie baju fonmien," crflärte

ber ©4nlrat in ftrengem Done, „auf eigene gauft

berartige gewagte ©ebanfeniibungen anjtiftcden, an*

ftatt einen im ßehrplan enthaltenen ©egenftanb oor*

piiefimeu."

Der üJtebijiner fühlte, wie ihm baS Soffer an

bie Kehle ftieg. „Da» ift im §annöocrfd)en fo ge*

bräunlich," bra4te er hcrüor.

„Sir fmb hier ni4t int §annöoerf4en," rief ber

S4ulrat iefct erregt. „Sie haben biejenigen Unter*

ri4t0gegenftanbe ju lehren, bie unfer Stimbenplan
oorf4reibt. ©erftanben, £err ßinbner?"

,,©utfd)ulbigen Sie, Jperr Schulrat/' fagte jept her

falf4e Öinbner mit m&glidjfter Wuhe. „34 bin m'4t

berjenige, für ben Sie mid) halten."

„Sie?" bornierte ber anbere. „Sie ftnb uidjt

ber ifehrer ffarl Öinbner. Ser Rnb Sie benn unb
wie fommen Sie hierher?"

„34 — i4 bin in ©ertrctung meine» gfreunbe»

unb SbHegen tfinbuer hier, ber plößlidj ocrrcifcn

muhte."
„Sie heifeen Sic?" forf4tc ber S4ulrat.

„S4aumfchläger!" fam e» ftottcrnb oon ben

Sippen be» jungen Wianue«.

©in bur4bohrenbcr ©lief traf ihn unb mit far*

faftifdjcm Sa4eln fuhr ber Schulrat fort: „So jo,

£>err ©4aumfchlägcr? ! hm! Unb Sie fiub

au» —V"
„2lu8 bem ^annöoeridjen."

„Soher, wenn id) fragen barf?"
„21 u» Siincburg!"

„Unb ba madit man in ber S4ule fol4c freie

©ebaufeniibungen?" fragte ber Sdiulrat mit feinem

fatalen Öä4eln.
„©erfteht fi4, $«rr S4ulrat!" Silhelm hielt

mutig ben ©lief au», ©erloreit war ja bod) ade«

unb e8 fam etwa» wie ©algenhumor über il)ti.

„©ine merfwürbige ©äbagogif, muh i4 geftehen,"

meinte ber S4ulrat. „Sagen Sie mal, fterr

S4aum "

„Sd)aumf4lagcr!"
„Verr Sd)auhtf4läger , loa» für einen päbago«

gtfehen Seitfaben haben Sie?"
Silhelm »uefte äufatnmen. „34 lamme imSlugen*

blirf uidjt auf ben Warnen, ich glaube oon — oon

Schule"
„©011 ©4ulje? So! merfwürbig, ben feinte ich

nicht. ©01t wcldjem Schul je ift ba» ©ud) wohl?"
„Wutt, gewiß oon bem befamtten S4ulje, ^ierr

S4ulrat!"
„214 ja!" Der S4ulrat blirfte bcu jungen

Wtann an, als wollte er ihn mit bcu 2litgen auf»

fpiefeen unb fagte bann:

„3hre hann&üerf4e Wiethobe nad) S4ulje ift

gemi& fchr originell, aber wir wollen lieber bet ber

unfrigen bleiben. 34 erfu4e Sic, ben Untcrrid)t

einjuftelleii ~ unb jmar foglcidj."

„Sie Sie befehlen, £err S4ulrat," erwiberte

ber fo ra|\h feine« 2lmte» ©ntfeßte, ber im ©runbe

froh war, bah bie Ouälerci ein ©ube nahm. „21 ber

i4 Wollte ©ie bitten —

"

„Wlit Shuen habe i4 ni4t» mehr ju oerhanbeln,

befto mehr aber mit 3hrem Orcuube, §errn Sinbner,"

fprach ber alte fterr in fühlem Done. „.^inber, ihr

fömit tiaef) -t»auic gehen, ber Hnterridjt ift 311 ©ube."

Die Slinber liehen e» fid) nt4t zweimal faßen

unb parfteu ihre ©üdjer eilig jufammen. Sic begriffen

ni4t re4t, wa» ba oor fid) gegangen war, jeiflten

R4 aber al« öentünfttge Sd)üler bur4au» nicht un*

gehalten über bie pl&hli4e ©eenbigung be» Untenid)t».

Wod) einmal üerfuchte ber junge Wtann ben ©r*

ÄÜrntcu ju befänftigeii: er war e» feinem ^rennte

fthulbig.

„9!ur ein Sort no4, £>etr S4ulrat," begann

er, währenb bie S4uijugenb ba» 3immer oerliefe,

„id) mö4te unter oier 2lugeu "

©ergebli4! Ohne ihn einer weiteren ©earfüung

ju würbigen, entfernte fid) ber alte $err. Silhelm
ging ihm na4 — ba8 ©4uljimmcr lag cbenerbig —
unb h&rte, wie bem Slutf4er befohlen würbe, jum
„Sehtcu ftefler" ju fahren. (?d?ius

|m Pflgncrniltrofiir.

nbli4 eine ©iographic Widi. SaguerS, welrf)e

2lnfpru4 auf adgemeine ©ead)tuug erheben

barf. ©8 ift D. Sin cf 8 ©uef):

„Sagtier unb feine Serie" (©reSlau, ©erlag ber

Sd)leiif4eu ©u4brurferet), Oon welchem in

einer Ueberfcpung oon ©. 0. Sfal ber I. ©anb er*

fdjieneit ift. Diefer ift mit einer ©rüubli4feit, 21 118*

führli4Iftt unb mit einer ©eherrf4ung aller jugäng*

Ii4en Duellen oerfa&t, bah man getroft behaupten

famt, e8 werbe äße biographif4e» Serie über

W. Sagncr au» bem gelbe f4lageu, au4 jene» oon
©lafenapp, wel4e« io Diel 2äppif4e» unterbringt,

ober gar jene» oon ©hamberlain, weld)eS aus ni4l»

anberem befteht, al8 au» 2lnbetung, Kniebeugen unb
Photographien, gittd» ©u4 ift oon einer großen ©e*
geiftcrung für ben ©apreuther ÜJleifter burchfe&t, e8 ift

aber bur4tocg fritif4 gehalten, fefetS4atten neben 2icht,

ift alfo mit gefnnbem, IjiftoriTdjem Sinn gef4riebctt.

©r benähte banbf4riftlichc» Satcrial au» Cefterletn»

Sagner WUifcum, Sagncr» ©riefe an Dheobor
Dljoma»

,
SWitteilimgcn oom Kapeflmcifter 2lnton

Seibl uub Opcrufäuger ^etnridt ©ogl, fowie ade

Dolumente, wcl4e auher ber oon grau ©ofima Sag*
ber wie ein Wibelmtflenhort gehüteten, breibaubigen

Autobiographie bc» ©teiftcr» jugängli4 fiub. ftittrf

bur4fu4te bie ©ibliothefen jweier Kontinente, um
ba» überall jerftrente Saterial äufamntenjufaffen.

©r benühte aud) ©rager» ©ud) über W. 2Uagner unb

mit Wc4t erfannte er, bah oielc feiner 2lHgaben ben

Stempel ber 2Bahrheit auf ber Stirne tragen unb

nicht überleben werben burften. giurf beiiterrt felbft,

bah er fern jelotifdier Saguerianer fei unb bah er

fid) fein freie» Urteil bewahrt habe; er gefteht and),

bah er burd) foldje öcjjercien fd)on lauge bie greuttb*

fdjaft gewiffer 2cute ciugcbithl Imbe, bic nid)t bc*

greifen, bah grohe ©erge tiefe Sdjattcn werfen. Sir
finbeu jebod), bah ginrf« „^chereien" faum hcrau«*

jufiuben ftttb au« ber giille oon ?(ncrfcnnungcit, bie

er bem Seiftcr ätiwenbet. ©icffeidjt »oibmct er 31t

oiel Waum jetten Philiftröfen Sfritifen, weld)e bcu

'Weucrimgen ber 2üagttcrfd)en Wluftf Derftänbiii8lo»

gegenübetftanben ; er weift auf ben 2lcrgcr Sagtter»

gegen l)r. ^au»lirf, einen „3uriftctt ocrheimlidjtcr

jiibif4er 2lbftamniuug", hin, ber cd wagte, 2J?cnbel«=

föhn Sit loben unb il)it, ©Jagttcr, ju tabcln.
_

Wi4l8
Iei4ter Wäre cö für einen gewiffeuhaften ^liftorifer

geWefen, al« fid) 001t ber ariidjen 2lbftamnuing ^>an»*

lief« ju überjcugcti uub beit fleiitlidjett Uebereifer

gegen Sdjriftfteücr ju jiigelu, bie nicht bannt ein»

oerftattbeu fiub, bn| firf) W. Sagncr immer mieber

oott £i»jl uuterftiihtcn lieh, obwohl biejer nur einen

3al)re«gchalt oon 1300 Dealern beäog, oon wcldjem

er feine Suttcr uub etuige Kinbcr erhalten muhte.

Sehr intereffaut ift ade», wa» ginrf über bie

©ejiehungcn SaguerS ja feiner erften grau. Wliua,

fowie über bie glu4t be«fclbeu au» Wuhlaub er*

ääl)lt. Der Wtciftcr foimte in Wiga nicht feine S4ulbcu
bcjahlctt unb floh mit ,f>ilfc ciutger greunbe, inbem

er fid) in einem Sä4terl)äu«d)en an ber beutfd)*

ruffif4eit Oirenje oerborgen hielt.

3utereffaut ift bic Aucfbote, wel4c ginrf über

Sagtter» ©ejiehungcn ju Spontini jum beften giebt.

Sagtter I>at ihn nämltd) aufmetffant gema4t, bah
im Driitmphmarfdje ber Oper „©eftalin" firf) pofautten

effeftood jur ©cltung brädjten. Sponltui hat in

feiner Ijerablaffenbcn Art erlaubt, bah ihm Sagncr
itt ben Sarfd) ©ofannenfd)ad eittfüge; au4 fanntc

er bie ©ahtuba noch «i4t wcldje Sagtter itt feinem

Wicttji mit ©ffeft wirfett ließ. 2litd) für bie ©ah*
tuba eine Wirffame Stelle eiitjufdtalteu

,
erlaubte

gnäbigft Spontini bem jungen Wiciftcr.

geffelnb fiub bie ftinweife ginrf» auf bic Urteile

9i. Sdjumamt» über W. Sagncr. Sic fiub balb ju*

riirfhalietib, balb enthufiaftifd), währenb Sagtier fi4

ungeniert über Sdjumanu» „befdjränfte gahigfeiteu",

„festen S4tonlft" unb feine „Unoerftänblidtfeit" au»*

fprarf). Dod) geftanb er and) einmal ju, „S4umanu
fei eigentlid) ein lieber guter Kerl mit einer gewiffett

2lnlage gur ©röhe".
©efanntli4 hat W. Sagncr au8 Sad)fen eine

Wepublif mad)cit wollen, welche oom König hat pro*

Hantiert werben foUeu, worauf Sc. Saieftät felbft al»

©räfibent an ber Spi^e geblieben wäre. Da» war
gcrabefo luftig, wie ber ©orf4Iag Sagtter», bah bei

einem ibealett 2lationaltheater ba» uit moral Hebe
©ewerbe ber Dhcater*9iecenjentcii auf*
gehoben Werben möge.

ginrf» ©u4 beweift, bah c» nirfjt gut ift, wenn
fid) ein $oftl)caterintenbant mit einem genialen Koni*

poniflett iibermirft. Sn bem Kapitel „©irfti» hülfen"
wirb bariiber ©tuntere» mitgeteilt. 3nteubant .'pülfctt

hat fi4 geweigert, 1000 D haler für ade 2ie4te auf

ben Datmhaufer ju bejahten ; bie Oper würbe aber

fofort fo populär, bah er bem Komponisten im erften

3<4re na4 ber 2luffühntttg über 1700 Dhaler Datt*

tiemen bejahlen muhte.

2ia4 einem Serid)te oom Oftober 1892 muhte
bie Steuer föofoper allein jäljrlid) 7000 bi» 8000
©ulbett an Dantiemen für Sagncr» Opern bejahten.

3n ©erlin, 5Dlün4en, Dre«ben unb Hamburg finb

bie ©innafjmen bur4f4aittli4 minbeften» ebenfo ho4
Wie in Sien. Die» ergebe für bie ©rbeit 3t. Sagtter»

ein jährlidie» ©efnmterträgni» oon 200 000 SJiarf.

Diefer Umftanb bewegt nun ben neueften ©iographen

Sagner» ju einem 2lu«fade gegen jene ©iänner,

weldöe mit ben fortwähreuben ©elbniijapfimgen 2i»jt»

bur4 Sagner «irfjt einoerftanben fein fonnten. Senn
nur nktjt befanut geworben wäre, bah Sagtter oon

fol4en Unterftüöung«gelbem Heine gefte für feine

greunbe öeranftaltet habe.
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Won barf auf bcn gmeiten Banb bc« Buche«

1)011 §. ginrf über „Wagner uub feine Werfe“ mil

Medit gefpannt fein.

* .
*

Eine ©djrift geringen Belange« pon 3ul. Gr.

fftoh nennt ftd) „ ilroangia 3ahre Bahrcutf)" 1H7H

bi« IHOli (Bettln, ©djufter & i'oeffler). Sie

führt einen Stampf gegen Winbmühlen, oerurteilt bcn

„Sogt* unb Eügegeift“, ber fid) gegen bie Bühnen*

feftfpiele in Bapreuth menbet, al« ob biefe roirfiief)

Don irgenb einer namhaften ©eite angegriffen miirberr,

unb ärgert fid) toeibiici) batiiber, bah an ber gegen*

toärtigen geflfpielteitung nicht alle« trefflich gefüllten

»erbe. ,1a , (elbft bie linantaftbarfeit be« .fjaufc«

SBahnfrieb »erbe befonber« oon ben fogenannfen

„alten Wagnerianern" in 3»eifei gesogen. fjert

Stloh anerrennt bie „raiirbige Muhe", in welcher bie

„mnfigebenben l'anreulher «reife* bisher Derharrten

uub finbet „feinen hödiftcn Stolg“ barin, ba „uttfer

jieiligfte« in fo perfiber Weife oerhöhnt werbe“, bie

„in« Wa&lofe gehenben iliernuglimpfnngeu" juriief*

juweiien.

§err SU06 liebt, wie jeber unfelbftänbige ©chrift*

ftetter, liilate
,

oerfiutt in lleberfchmenglichfeiten, fo*

»eit c« Baprcinb betrifft, ba« er bem burct) Bismard
geeinigten teutfdilaiib jsnr ©eile feljt, unb riieft bann

mit üluSfäüeu berber Mit gegen bie Wibcrfadier bc«

oon grau Gofima Wagner geleiteten .fjeiligtumc« Io«.

(Sr giebt jioar gu, bnfj and) Bahreuth ber öffentlidien

Stritit unterliege, boci) foli fidi biefe in oornehmen

formen bewegen unb Don petfifnlidien Gmpfinbeleien

unbetinfiuht bleiben. Mur oerblcnbete Böswilligfeit

ober eigenfiiehtiger Sliinfel fönue es leugnen, bafj bie

.franb, weldie bie (Siefchicfe Bahreuth« leite, bie

berufenfte fei. ®ie „fdmüben SBerleumber" biirfen

bod) niditannehmen, bau eine {'JcfcUfdiaft oon Sängern,

BetufSmufifern, Waguct=Sd)riftfte[lern unb Oefaug«

oereiusbirigenten nach bem lobe be« Weiftet« jur

Heilung ber feftfpiele fid) geeignet hätten. „Wo eine

mittclmäfiigc Begabung herrfdjen will, ba regieren

alle mittelinäfjigcu ©eiltet mit.“ Jfjerr Stloh rechnet

511 ben ltnjufriebenen „Wagner*3}creinicr" unb „auf*

geblafeue Stapeilincifterdien“, „bc« Wunfehc« lehr ooll",

„be« WificnS bar", „tebig ber Straft", welchen bie

„Selbftäubigfcit ber Eeitung in ber Wege bc«

Werfe«" einen ©trief) burdi bie 3!ed)iiung gemad)t

habe, ©r ncrf)bf)iit iene Wufifcr, bie in einem Bereit!

etwa ba« „Sllbumblalt" auf ber Biolilie gefpirlt

haben unb bafiir ein ©tlpcnbiiuu unb eine (Sbiengrige

in Baljreulh erwarten.

31m meiileii ärgert er fidi über bie 3iu«briicfe:

,,'Jirotcflionäfbftem unb (Sigenmöchtigfeit", „21u»Iän=

berei unb Wobepublifuiu", wcid)c g. Weingartner
in feiner Brofdiiirc über ba« ®irigieren gebraucht hat.

für Bahreuth fommen, wie §err fftoh feieriidj er*

flärt, nur bie heften stüuftler m Betracht, bie man
überhaupt finben farm. Woher fic flammen, fei

gleich gültig. Sie feftfpicileiluiig habe baburd) einen

befonbereu Xiefblicf bewiefen, bah ihre Wahl fiel«

auf ftillwirfenbe Betfönlidifeiten fiel, welche fid)

fraglos bem „Bapreutörr (Mcift “ unterorbnen. (Sans

rcd)t Ijal bie feftfpiellcitung, wenn fic nicht immer bie*

felben Sfiinftter in Wagncrfdien Wufifbramen auf-

treten läht. frau friebrid) Waterua, bie 18711

bie erfte Briinbilbe gewefen, fei bisher lim 20 fahre
älter geworben unb fönne bod) biefe Molle nicht immer
loieber fingen.* ®a bie „Singen ber Welt auf ba«

feftfpiclhau« gelichtet feien", fönne „fein eigenwilliger

eitler Gtefaiigeoirtuofe bort Wirten, ber infolge über*

triebener Betonung feiner perfönliihen Sfunftfertigfcit

ben fKaljmen rein fiinftlerifchcr ®arfieHung über*

fehreite". Slucf) biefer ©tanbpunft ift DoUfommen su
billigen.

Wenn in ber SBrofef)üre hcroorgehoben wirb,

auSiänbifdie Sänger Drängten fid) nach Bahreuth,
um bort bcutfd) su lernen unb milwirten su biirfen,

fo ift bie« in ber Xfjat ein „unerhörter Xriumph ber

beutfehen Sunft". lieber ben „Bierbauch" ber ®eutf<hen

ju fpotten, ber fiir fünfilerifche ©enüffc nicht Diel

auSgeben will, ift jebodj ebenfo gefchmactlo« wie bie

heftigen SluSfäüe gegen be« ffapettmeifter« Wein*
gartner Brofchilre „über ba« $irigieren". ®er 3n*
halt berfelben wäre gewih ein anberer, wenn er heute

an bem ®irigentenpitite in Bahreuth fähe. $err

ffloh ärgert ficht fo ftart über biefen „Wufifb . . . n",

bah man nidjt begreift, warum er biefen '-Merger nicht

Heuten überlägt, bie Don Weingartner beleibigt

Würben.

* <Kt$. SBagner nannt« grau SWatmm eine Sflbflaeiti unb
irrte ba, beim fie ift bte cineö beutf^en S.lolMft$utk$m$

au« Dberpeiermart.

Poifrnf Öeuifrfif Jiciifr im ßws nnil

im Jion^erifaßf.

5öon ÄHlfjflm TOaufte-dJlüntpen.

SÄffin aufflciflcnbcc ©lern ift ber in SÖerltn lebenbe

ftomponift ftarl ©lei&, iit enger» 9J!ufifer=

freifeit als ein ppaiitaficüoHer ©pmpponifer mit

bleitbenbem ßolorit ber Ord)fftration burd) feine Xon*
bidüungcn „3rrlid}ter" unb „33enn8 unb Söeüona"

befaunt. 9lu« feinen ßiebern fliefet ein breiter ©trom
fdjöncr, ergreifenber dMobien. Sion feinen aafjlrcirfjcn

(bei SB. CVJ rofefurif) in Berlin erfdjicnenen) ßiebern

beben mir befonber« perDor ba« (eibcnftpaftlicp luilbe

„Eraufeen rollen uub ftauipfen bie Söagen'
1

,
ben

fdjttiärnienjdjen ßiebeSgcfang „ßafe wirf) miif)Ieu in

heilten ßoefen" (auB bcn „12 ßiebern" op. 2); ferner

auö ben „8 ßiebern" op. 12 ba« bodjinter effante

„fTOit (iublid) großen Singen", ba« al« (Sebidjt unb

al« fPfufifflürf eine ftiille ebenfo eblev, mte ueujeit»

lid)cr (Bcbanten unb Seubungcn bringt.

©in feiufinuiger unb geiftreidjer ßieberfomponift

tft .^ugo SBoIf. ©ein w §cuerrciter" (Öadabe nad)

aitörife) unb „(Slfciilieb" haben in Dielen ©täbten

bie uerbiente Slnerfeummg gefunben. Slucb fein „©pa*
niidje« ßieberbuef)" (.^eijfc, tMeibcl) bridjt fid) aHntäblid)

SÖaljil. (SBir merbcu bnlb SliigfüljtlidjeS über biefen

Sfompo lüften bringen. 3>. dich.)

SBir fommen uuumefjr 311 einer ©ruppe ßieber*

bid)lcr, bie mir al« bic „äu&crftc Jtonfeoueuä SBagner«

auf hjrtfcpcm ©ebiele" begeiepnett fÖiincn, SUej-auber

diitier, dlidjarb ©t raufe unb 3)1 n* © cf) i Hing 8.

®cr Iangiafertge diidjarb SBagncvg, fein be*

geifterfer Slnpänger in bcn Opern „2,'er faule .ftanä"

unb „SBem bic Sfrone?" 91. dliiter ift luofel unfer

gfiftuollfter ßieberfomponift. ®a« SSemunberung«'

milrbigftc bei ifem ift bic ftlarfeeit unb ©infacfeljett be«

mufifalifcfecii Sluübrucf«, bic SBaferfecit ber -2)eftamation

(feier fefeeu mir mirflief) ba« 2Öngncrfd)c ©efeö sur

$feat gemorbeu : ©cfaug ift im Slffeft gefteigerte Diebe),

bie ^)laftif feine« icmeiligcu ©timniung«moliDc«, bie

marmbliltigc ^armonif.

Sin« 9litter8 op. IG „puf ©ebicfetc bon Bieter

öorueliu«", op. 17 „3mci ©cbidjfc oon dlitolan«

ßcuau" unb op. 19 „rrimula vttris“ (ßeuaii) gd)t

ba« oben ©efagte beutlid) Ijerüor. dlamciitlicfe bie

Sieber „S)crfd)luttgene SDurjelu", „dltmm'8 mit"

unb „iöuute« Treiben — mirvc SBclt" feffelit uou

ber elften bi« jur lebten 'Jlote.

dlittcr« ©cfjiiler unb jünger in meljr mie einer

5>inRd)t ift SRidjarb ©traufe, ber dJliiudiner

fapeHmeiftcr uub SDtobernfte aller idlobernen (mit

©diiUing« sufanimen), ber feine ppue gaii3 Unf«

auf ber äufeerften ©djanje aufgeppanst feat. ©0
fomplljiert unb fdjmer Dcrftäublicf) ©traufe fid) in

feinen fijmpliouifdien SBcrfen giebt, fo oft barin ba«

(^barafterifiiidjc über ba« ©djönc unb rein fDlelobifdje

fiegt, fo Derbältui«mtifeig einfad), lieblicfe unb ju

bergen gefeenb ift er iit feinen Iprifcfecu ©adjen. ©inlge

feiner ßieber mie: „S)a8 ©tänbd)en" (au8 op. 19^,

,,9Jd) ßieb, id) mufe nun fefeeiben", „Slcfe mep, mir

ungliidpaftem dJlanit" (au« op. 21 ©cplidjte SBeifen,

®apn) ; bie munbcrtd)bne, innig empfunbene„lgeim=

lidje Slufforberung" unb „dlnbe, meine ©eelc" (au«

op. 27 &ier ßieber moberner ®id)ier, ber ^orfjgeits*

gäbe be8 ftomponifteu an feine ^raufBauline beSlpna)

merben in beutfdjen ßanben pier unb ba gefangen,

u. a. oon ber SBiencrin ??r. öon 2:ürf*dlopn, aber

im grofeen unb gangen finb bie ©traufefifieit lpri=

fepen Sonfcpöpfungett nod) Diel gu menig gemürbigt.

dlamentlid) tn ben Greifen, bic eine gcpaltbofle unb

ernftc ftauämufif bem klimpern ber entfefelicp flatften

©alonmalgcr unb ^Uliärfcpe, bem SHbfingen feidjter

Olefeleriaben Dorgiepen, möge ba8 ^ugennterf auf bic

einfaepen, fepönen ßieber Poit dl. ©traufe gerieptet

merben.

Sinn gum ßefeien tmferer fleineu ©ruppe, gum
^filngftbeutf^cn" fdlaj ©cpilling« aus dJlündjen.

3)cr junge ßompouift ift befanntlidp burd) fein grofee«

dJhiftfbrama: „3Pgmelbe" in enifteit mufifalifepen

Greifen fepr rafcp befannl gemorbeu. ©erabe mie

©traufe’ „©untram" mirb aud) wSoflU)dbe" bei ber

nädjften Sluffiiprung (f5ranffurt ober SÖerlin) burd)

bie niept tm geringften auf SlögemeinDerftanbliepfeit

bereepnete Slrt tprer dJluftf einem peftigen Äreiigfcuer

gegenteiliger Meinungen unb Urteile au«gefefet merben.

2)aburd) mirb mopl auep bie Slu Fmerffamfeit be8 grofeen

$ublifum8 auf ben jungen pocpialentierten ©türmer
unb ®ränger gelenft merben. 3)lan mirb auip naep

ßiebern Don ipm fragen. $ann empfeplcn mir al«

beften 5J?rüfftcin für bie ©igcuart
;

©elbfipcrrliepfeit

unb ^ormoeraeptung, für bie freie, unb boep bem

©preipgefang innerlid) bermanbte Dcflamation, für

bie reidje, faft orcpeftral gu nennenbe ^armonifation

©cpidingS' brei ßieber
:
„3früpling8ßebränge", „©in

©piclmann" uub „SBanberlieb" (Berlin, ftürftner).

populär mirb d)lap ©cpilltng« ebenfo menig merben,

mie ^ugo Bolf. 2)agu finb beibe gu reiepe „abfeit»

ftepenbe" dlaturen mit bulfanifcpcn 3Iu«brÜcpen ber

ßeibenfcpaftlicpfeit

iiici Joeihfios.

(Vlit llortrüt 6. 183.)

hSBila« äuftrclen [ehr in nger 3nftrumentalDir*

&JksX tuo[en ift in beit Sollseiten ber ©egrmoart

eine [o ntttägfiche (Srfchtinunfl, bah nur

flans auhrrorbenlliche Htiftungm ba« Sittrrcife be«

fjiubtifum« unb bie Sfnertenming ber ffritif fiir (ich

SU gewinnen Oermögen. Soffen wir nun bie ®ar<

Bietungen be« jungen SroniSIaw Jmbermanit, be«

fRaoul ffocjaiäli unb ber Getliflin Glfa SRuegger al«

auhergewöhnlich unb Dieloerfprtchenb gelten, fo müffen

Wir and) bcn nicht minber uerbliiffenbeit Seiftungen

einer jungen Sctiweüeiin, ber Bioliniftin Saura 6eib=
ling, äiiterfeniiung sollen, ätm 12. Wärs 1882 ge*

boren, erhielt Saura ©clbling froh ihrer frühseitig

fleh offenbarenben mufitalifcheu Begabung erft Dom
ficbenten 3ahre an Sioiinunterricht unb swar sunächft

Don ihrem Bater, einem tüchtigen Wufifer tm aar*

gauifdien ©täbtehen Wot)Ien. ®iefer Unterricht war

Dott grobem Grfotge begleitet, benn f^on nad) brei*

iähtigem ©iubium würbe bic junge (Seigerin, erft

10 3af)re alt, oon Brofeffor $ugo ©eermann in

(Jranffurt a. JU. al« Schülerin aufgenommen. ®a
jebod) bie sahlrcidjen Gngagcment« biefe« flünfllet»

eine regelmähige Unterwelfung nicht ermögliditen, fo

nahm fchon itad) einem Sahre ber ®omfapcnmei[ler

® artmann in ftranffurt bic Scrnhegierige in fein

®au«. Unter feiner nmfichiigeu Seitung erwarb f«h

Saura Selbling ihre gebiegene ®echuit unb jene er.

finunlichc Eilleraturfennlni«, weiche e« allein etflär*

iid) inadjt, bah bie heute erft SSirrsehnjährtge bie

fünf bebeuienbften ffonserte bon Bäriot, ba« Stonjeit

Mt. 22 pon Biotti, Jttolique Mr. B, SRobe« Dmull-

unb A moll-ffonsert , ba« achte unb neunte ff otr}ert

uoit ©pobt unb jene« Pon Bruch auf ihrem Sitpev*

toirc hat unb mit bem Bortrage be« JJtenbelstobn*

heben ffonsert« aUcrortcit reichften Beifall eintet. 3”,

fie bef)crtfd)t and) ©tücfe oon JSogaumi unb Don

Becthopeu. ®ancben foiett ba« SDiäbdien auch @oIo>

Piecen Don Bad), Bcethooen, Staff, Stobt, Bieujlcmp«

unb oon anberen ffomponiften. Bei allem Stönncn

ift Saura hjeibfing in ihrem Sinfhclcn bcjdjeiben, ititb

hält ihr Balte alle« bie normale Gnlmiietung be«

groben Salente« Ipinberube Don ihr fern. 3hre
®cd)nit ift bebrutenb, ber Bortrag gefchmadoott, frifch

belebt unb nicht ohne inbioibucQe Gigenart; bod) Wa«
firiiif unb Bublitum bei ihr befonber« bewunbern,

ba« ift ber feiten grohe unb bodj warme ®on, ben

bie anmutige $ierlid)e Gtcigerin ihrem Snftrumente

entloctt. ®iefer grohe ®on erregte fchon oor brei

3ahren bie Slufmerffamteit ernfter Sachleute.

St. ptcoriuS'Sicber.

iinr franjöfifdf ^rftpiiplr Der Deuifiprn

« war noch Oor Wenigen Sahrrn in graut*

reich gefährlich, bon beutfeher ffunft mit
'SBSst' anertennung sn reben; man belam Dom
JRonfteur Ghauoin fofort bcn Borwurf eine« Ber«
räter« an bcn ffopf geworfen, wenn man fid) a!8

gransoie unterftanb, irgenb eine bebeutenbe beutfehe

©eifteSfd)öDfung gu loben. Seht ift es beffer ge*

warben. Gine fo begabte unb griffig wahlgefcbulte

Motion, wie e« bie fransöfifdje ift, muhte ftcb bem
Banne be« blöben SteDandjegeicbrei« entgiehen unb
muhte ba« UrteU über bie griffigen Bewegungen jen*

feit« brr Bogcfen freibetommen. So möge c« auch
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ift. ©8 ift reiefj unb mit fenntnisreieper Wapl ber
APbilbungen iPufiriert, wcldie meift Miniaturen be«
Mittelalter« unb alten Trudwerfcn entnommen finb
unb bie bUorträte aller bebeutenben beutfdjen Stom=
poniften bringen.

Silber! Soubie« bat e« fid) mit feiner Stuf,

gäbe rticfjt leiebt gemalt. Befonber« ausfübrlid)
fpridit er bom Minnegcfang. Er tennt bie Werfe
ber beutfdjen Sfomponiften »om 1«. bi« Gnbe be«
19. Sabrbunberi« genau unb bat fid) aud) mit nUen
litterarijdjen Bepdfcn fiir bie flenntnl« berfelben »cr=

traut gemadjt. Sein Urteil ift Har, felbftänbig unb

iy* 45» lebhaft an Qola.

3n einer anbern Soirüc mürben uon Tanten

fMnnsipfipll in Canhatt bcr ©rfePfcpaft sirien »on St. ©aiiii« unb Maffrnet
jiauiinuilill Ul ,JVIIVUU. aefuttgen; auch bie unnermiiftlidie Bolonaifc »on

I?tm HIfrcJi Bcrtrrfirit (Biiddi). Wicniaw««) tarn toieber einmal an bie Ulcifje, wäp.
renb eine anfdieiuenb nicht befouberB talentierte Scpaii.

fpielerin mit tnännlitbem TonfaP unb apgqirfeltrn
eil ffinglanb nur eine geringe Bapf bc= ©eften eine uitcnblid) lange »allabe pm beften gab.
beutenber Sfomponiften aufmeift, glaubt Wie mir mitgeteilt würbe, flieht c8 »Huftier, bic au
man in ber Siegel über bn« Milfitoer. einem Ülbenb in brei bi« uicr Soireen auftaueben,
ftänbni« bcr Söbne Silbion« bie Slcpfel um ihren Berpiliepluiigeit tnäbrenb ber Srilpiapr«.
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^ 1331 ber fjünfmillionenftabt, Oielleubt mebr Slufit gematfit meift eine relpeftable Summe repräfeutiert, roirb

o8 auf k f
Sfiinftlcrn (Muntern, ©diaufpieleru, Malern

lo8 auf bie Sfnte 31t Werfen, Wie c8 sbamber- u. beral. i bcfremblidiermeile nirfit I" tnfu„h,it
lain tput. ©oubieB anertennt uo0 unb galt}

bie au&erorbentlidje Begabung SRid|. Wag*
tier«, flößt aber nidjt wie ein unartiger
Bauernjunge mit ben ffiBenbogen um fidi,

wenn e8 gilt, bie Berbienfte anberer grober
Somponiften anjuerfennen

, Wie e8 etwa
9!ob. Sdjumann unb 3»b- ®rabm8 finb.

Wie würben beibe in ben „Sapreutber SBlät-

fern" berunglimpft, bie mau nod) immer
au8 ben Beiträgen ber ffiid). Wagnernereine
unterhält I Tie {Janatifcr, welibe bie Brr
böbnung ber beiben grofien lonbidjtcr fowie
Menbel8fobn8 profefflonett betrieben,

ahnten e8 niept, wie fepr fie bnrdj biefe fform,
ipren Meifter }u epren, biefem fepabeten.

(Stinfidjtepoller al8 fie, Weift Sllbert Sou.
bieS bie Berbienfte biefer brei Tonbicpter unb
beren „mufUaliftpe Boeflc opne Worte" }u
rühmen. (Singepcnb befpridit er Mcnbet8=
fopn als Wenfcpen unb Sfomponiften; bic
lonlrale bebfelben feien bon „einer guweilcn
eintönigen ®Iätte“. Tie Berle unter ben*
felben fei bie Mn fit }unt Sommeruaeptbtraum,
wcldje burepauS „urfpriinglidj erfunbett, ibeen.
reiep unb Oon prädltiger Tonfarbe" fei.

Mit ®eift ftpilbert SoubieS ben Stletti.

ciSmuS Mcnbel8fopn8, ber fitp etwas bon
Batp, etwa« bon Mogart, ein wenig bon
fcanbcl unb nirpt minber bon Beetpouen unb
bon Weber beeinfluffen liefe unb ber „am
weiften tlaffi|cpc unter ben SRomantifern
fowie ber am meiften romantifepe unter ben
Sfaffitern War".

Sin Sit. S cp u m a n n rühmt SoubieS ben
fiipnen SrfinbungSgeift, ben Seid)tum an foft-

baren originellen Sbeen, bie feine ^arrnoni.
fierung berfelben, bie bewegll^en unb male,
riftpen Motibe unb bie ungemein teidje mun.
talifepe Bpantafie.

3n 3- B rapm 8 anertennt SoubieS Xaura iprlbltna, (r«rt fiept S rae.)

»iinftlern (Muntern, ©diaufpieleru, Malern
u. bergl.) bcfremblidjerweife nicht ln Bfuitbcn,
wie c8 ber tommer}ictte Sertcpr fonft mit
fid) bringt, fonbern itt (Sfuinecu auSbejapit,
womit bem ©mpfnnger in jartcr Weife au=
gebeutet Werben foH

, bafe e8 fid) pier mepr
um einen ßprenfoib, aI8 um bic Begleichung
einer iRedinung banblc.

©epr intereffant ift ein ©aug in ba«
Stenfiugton.Mufilfdmlgebäubc, ba8 oon einem
Stunflmäeen geftiftet, fiep wie ein rote« ©cplofe
fünf ©loefmcrtc hoch in bie Hilft erhebt, ©in
©rtlecflidic« wirb ba ben Tag über jufani.
mengefpielt. Statt meine Sdirillc in bie t>5pe
nad] ben Sllaoierfälcu }u Icnlcn, }og ich es
uor, in« Srbgcfcpofe pinabjufteigen, wo ein

Mufcum Werlnotlcr, pifloriftper Mniifinftru-
mente untergebradit ift. 5>icr ftepen ncr-
golbete Sjarfcn au« ber 3eit Hubwig« XIV.,
griifecn gebrccplidie ©pinette bon 2'/. Ottaocn
Umfang aus gläfernen ©epränten; fogar bie
mit Bcrlmnttcr »eqiertc Haute be8 ©äugerB
!Hij}io

, ber feine Seibcnfcpaft für ©d)ott.
Ianb« ungliietliepe Slöiiigin, Maria ©tuart,
mit bem Tobe bilfeen mufete, pat in biefem
ülaum einen ©prenplab gefunben. Bon
Mamiftripteu oerbienen ein Brief blicolo Ba=
ganini« unb bie Originalpartitur oon Mo--
jart« Cmiill-SIaoierfon}crt ermäput ju wer.
ben, beren Slnblief ben Stpülern be8 Stonfer-
oatorium« Mut ju neuen Ipaten einfeöfeen
mag. Slber nicht nur für ben leruenbcn
lEcil, and) fiir bie Scprer ift geforgt. Tie
in biefem flnftitut wirteuben Brofefforcu
haben ipren eigenen „Smotingolloom“, wo
fie bei einem ©tpälipcn Molta bcr Mufee
pflegeit unb toDegial miteinanber fonoerfieren
tonnen. Ten tünftferifepen Waubfcpmud —
eine grofee Plnjapl »ortrcfflidjer Stidje —
ftifteie ber ebenfalls au biefem 3nftitut wir.
tenbe ©efangemeifter ©eorg Jienfdiel, bcr
aI8 Stompottift, wie al« geiftbollcr Tirigeiitfinpn ^iinffTpr prftprt SWnnnpS twm C*,«

- 7 Ul» IDie QIÖ ßCl|IDOUCt ^macitf

Sart 's-“'?
8 “nb

,

t

;

n.bli"8enbci\mpfinben a(8 anberSwo, befonberS iubenerflenSommermo,taten, ragenbe ©Äug
offenbart, ©eine Tonwette feten „wefentltcp unb per. wenn bie 3our.fije.®aifon bie ©emiiter ber fafpio. einnimmt ©eine ©entaplin ßillian ßenfehel räblt

Süt
r<
'2!

nb
i,

«fn'n bleibenbcit Wert nablen Welt ergriffen hat unb in ben Salon« ber befanutlid) }u ben gefeiertften ffonsertWuacrinnen ber

fein *aI8

l

beu^
n Werbe tn ber ijutunft notp gröfeer bornepmften Käufer bi« fpät in bie Dlacpt pinein engliftpen Metropole, wäprenb ber Tcnorift «Iba.

Tie midaiaD.n m , , t r, „ „ » t. 6
8fful

,
18"’ unb Befpielt Wirb fo bafe, Wer im swei- re}, ein feuriger Spanier, al« gepätfipelter ßieb=

or ci
W
. tO™ P'r

!5
feetpobenS bepanbelt rabngen „©ab" oon einer foldjen Soiree natp .fjaufe ling be« ©ouent.fflarben.Bublitum« gelten barf

unb ®rünblid)> fahrt, am frühen Morgen ben unter iprer Haft äd)}cn. Sin« ber «uBftattungStpcaterWett Vtanntlidi einegeben« auib ber „brutalen" Oppoflllon, ben ©emüfemagen ber Hanbleute begegnet, bie ben flonbonet Special^

s' waaner« ln' iPrt'rre
®~ ,lboner ®fattt mit neucn ®erräten }u oerforgen liege «obität be« ©mpire.Tpeater« ffloetpe« „gauft"

«i®I?p.^^
8

Äle0

Ä‘eifö einmüHg - -
5» ®ounobfd,er Mufet als ?- Bagett gJgebe.PwirV

»nöner« in Bnri« VnZn.nn.tit
neuen »erraten }U ber orgen liege fgooität be« ©mpire.Tpeater« ©oetpe« „Kauft"

sm£feva
tHelfac^^eVÄ?

?' “nb *>ab
,

c
.
bab e> bte Wahrnehmung gemaept, bem ©direiben eine« Babeites abgegeben ,®ba« ben

ttt psari« btelfad) felbft gefepabet pabe. Mit genauer bafe e« ber ©nglanber al« etwa« pbdift ©elbftber. Titel Ter Tnftnr Knnrt" tr«„e .ink

to^^We^Ae^bü 'Dnern^W^erg'*», f° y»
b
^ ft^nbti^c« betrachtet, feine (i)äfte nidjt nur mit dCrüffetu beftimmt, aber - wofel feiner enorme t feenifdienptn, Welipe hie Opern Webers auf Dt Wagner ge- ober gtettig, ©pampagner ober ijjarfcrbräu, fonbern ©epwieriateiten wcaen — n emal« aufaefilfirt morbe

i

t?

n*b0l
i,'
’L aber he* Hobe« bog bei auch mit muritalifcpen ©enüffett }u rcgalieren. So ift. Ter „Sauft" be« ©mpirc.TbeatcrS ben eineßeroorpebung ber Borpge ber Wagncrfd)en OnPe= traf ich es }. B. im fürftlieh eingerichteten «laufe Mabame Stalifd erfunben" bat iftal« Seerie unbftratton. ©oubteg totrft bie grage auf^ ob nieftt eine Sllma TabemaS, be8 berühmten ÜJlalerS, gerabe ft'oftüm-Sdjaufpieffleluife eine SebenSioürbEfeit erften^eafiton ben Stüber S^belungennngeg, beg Tri» p einem Trio oon «ra^mS, bereit fdjöngeglieberte 5Ämige8, umfomebr al8 ba8 «lotfSbera^iitenncMOKÄÄÄÄMf J!ü!ES

0b
*JrJ ?ÄbÄÄmie man ben freien «lief be8 fritifc^en $iftorifer8, toölbten, tempelarligen 9iaum

v „
«nrntttenb ift att* baS, toa8 SoubieS über ©eltung famen. Sin eingelabener «ioltnoirtuofe.

I Tiefes ' eTand3iie('tarnlar Bai]pf“ftnnmif mi«. h#r

?
^ !” bie f el? J["

f
,

n ßönb°n cnglifierter a5eutfd)er, Reitel funbgiebt, ooit ber ifapeKmci terin vbiabame

Snb
b

nan be?'
*™B

J.
ba ' tr 00rl ®»f»t »atti Hnnner, ba« feenifehe Arrangement bon einem

en fdjen 8rie unterfebetbe. üor, bte bon ber Todjter beS AaufcS am fflügel I 3Kr. SBilbelm . bie 9)iufif imirht* timt ahi(>t

gang borg)tgli^ gur in Sapreutb luo^l auSlJaltcti barf.

m meiern jyauc em in ronoon rngit)terter Teutfdjer, Zettel funbgiebt, pou ber ifapenmeifterin Mabame
trug fpaler nod) baut Tange pou Tbof-af i Jffatti Sanner, baS feentfebe Slrraitgement bon einem
oor, bte bon ber Tochter beS Kaufes am giügell 3Kr. SBilbelm, bie 2»uftf mürbe pon gmei ^apells
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meiftcrn, 9Rct)Ct*£ufe unb Enicfe 'iS-wb, a«8 @ounob9
,

Cpcr &ufammcngeftelü. Xa8 aitfeljnlidje Ordieftcr

nmrbc bei «cbarf tjiuter ber ©eene burch eine Orgel

!

verfeäift. Xa8 erflc *ilb fpiclt in einer ©trafec

WtrnbergS, baB jroeüe in 2Margaretba8 (»arten, m
n>cid)em audi Valentins Xueß mit Sauft beibe

natttrlid) von Xanten bargefteflt — Jtattfinbet, ba 8

brittc iöilb bringt bic pbantaftifcbe Mrt auf

Stoffen, bn« vierte cntt)iiüt tut« bie ©enlich feiten

bc8 ..ralauu of PlcuMire" unb uerwanbeli fid) nad)

verübergeloßtem grobem ©acdjanal in bie ©djlufe-*

opotlHOfe, 511 welcher bic non eleftrifdjem ßid)t üb«-

flutete ©immelälcitcr (fiepe „©äitfcl unb örctel )

fouifaqcn bie ©auptftaffage abgiebt. ©3 erfdjeint

sn ben poffluncnfdtmeiternbcn Klängen be8 öounob*

fdien „©aßclnjap" ba* gcretietc (»retdjen, meines

fidi, eine Pointe im SKrm, fjulböoß ju bem in vjate

;alnir|diten fault licrnbueigl. ^auber=

reidj üerfintt in Wodit, bie nenefte w ffauft"'flomobte,

bie in Uhr 5» ihren Anfang nahm, ift U Uljr

beenbigt.
. m ,,

Sutereffant mar mir, m ßonbon einem 2Jfon[tre*

SJallctt mit Ehorgefängen beisnmobuen. 3n ber

iiibiidjcn iHn8ftcllnng, in bereit äkrgmiflUngSpar! ftd)

bic bem Eiffelturm Stonfnrren* machenbe Stiefenrao*

©rf)au fei befinbet, ift aueb eine folofefllc Xpcater*

rotuiibe, auf bereu granbiofer Söiüjnc täglid) jweimal

bu« Ballett „Önbia" mit über 1000 ^erfonen,

Elefanten, ©diiffcn unb ?)at)lreid>cn $ferben auf*

geführt wirb. ©err Kbyralfi, ber titync Unternehmer

unb Leiter biefe» in faft unheimlichen Ximenfeonen

gehaltenen 2lu8ftcittunß8tl)cater$, l)cdtt 3apr für 3«b*

eine neue ©pcftafelpantoimme größten ©ttlcfi auB,

bic entfprcdienb mit ßJiufif verbrämt unb audji um

(?hor= unb ©ologcfängcn anfgetafelt ift. ffiie fdjon

ber Xitel befaßt, ^anbelt c 8 fid) in „Snbta um

Vlufsiige unb 9Kaffeiieooluthmen, mic fie in ben lebten

Sitten o o ii SHeoerbeer» „IHfrifanerin" uorfommen.

©timnmng&ooßefarben,präd)tifle2Banbelbcforatlonen,

märchenhaft auageftattele ©dfeffc unb (»oubeut, tute

fie sur ^dt Cleopatra« ben Stil belebt hoben mögen,

jichcn in finuberüefenber 2.'clcud)timg au unfern Sluflen

vorbei, wäprenb frembartige, mclobtcngefattigtc Epor*

gelange an nufer Cbr fd)tagen. 3n ber ijermudung

von Xaujjfunft unb SJofalmujil liegt cm Raffinement

eigentümlicher Slrt ; man muff bem ©ecr btefer fingen*

ben unb fpringenben söafobcren gegemibcrgefiaiiben

haben, tun fid) von bem Xoppelcffeft biefer auf ben

fafrfwuerbcremftürmcubcufraibemönc unb Xoiuarbeit

eme ridjtige iKovftelluug marfieu 31 t föiuien.

C» meine» Cfbene ®Eürfi mift 3itr

fiaiiu iiirfjl InlTf«. nirf)l tßlTeu von bir!

Hut» lücnu bf» a^immel» fjcil’oce ^ccr,

Hub tuen» ber tföllr flammrnmeer
0 Kf; netlle iiuifdicii birfl unb midi,

3 di lieble b’idi, lieble bid; eiuiplid;.

Du ober, melt, bu bift mir feittb,

Drob ijnb’ idi ttinndt' blnl’Of IClirftnc getutiul.

Die Emieu bei ii, fte l'eltu midi tiidjl,

fleiu Ciidirtu Uifl'l mein Jlupefidil.

3dj trno’ nliciti, Jo pn»? nUcin

Der Ciebc l'iiße, l'iilje -peiu.

nühi OHo Biiperlu*.

Boren, Bo fe« tnö d]f Id] jifUidten.

(Jla^ ^talibtr ton fctr i<o fleitu fite.)

•Bolen, BoTen mörfit’ irfj pfliiehrit

B3il ber rii&cn, liebpen 5Dnib:

tpuiirenbinal ntödil’ idi mirit biidicn

ffiil Jfciiiolicbdicu All ber 0cit’.

•l?ei, bfl iuoUI' idi liilibclu, frijerjen

Bub id; rnubte pleidi ?ttr »Innb
1

tKcinem Cieb, bno idi im •rjevjen,

©iitt’it ’Huh woitt Borcnninnb.
PBo Knjjerluo.

Hu Me B.idill 0«n.

jSPftnim növg bu meinen Schlummer,

C.iebe •llodjlipnU ?

Siel)', eo iverfit in midi ?u «Bimmer

•Bur bei n filftcr Srfintl.

C.nlj midi 1’djlnfeu, Inh mim Iriiutimt

Don eitirdiiuttub’iieiu t^liidil

jrldi, tu bnlb nur, oliuc Sniiitieu

•lielirl ber Cpnp juriidi.

•Betico Ernucru, neun' Scfitieii

Bviiifll er für midi bnitu;

Sdilnl'cub bnrf ein Plildi idj luüriueu,

jDvil td) — Ifttumen hmm. —

Bo uimt brr rnnfte IT-np er fl mieber,

Bridit ber .•IKovpcu nu,

Sdnuiuben bir bie mijeu Ciebcr

Hub mir — T’-rnuin uub j)Pn!in.

Ba »in dien.
Hmelie <Brnt.

|m Pefterfrmhten.

(Ev!iil)Imut mm <S. üjeiali-

lull für $
Dolnupe bu mit lebp.

•IBciiii idi iu bittrem C-cib midi guftle

3it Eödiluu l'onber Bn|l,

Dnutt jieljt en lein bnrdi meine Seele,

•Dn|? bu To lieb mid; l)n|t.

Dnmi mirb iu iumibcr|'nmetn -Fr ieben

B3eiu ^erj l'o lirfil uub meit:

Solnupe bu mir Icbll liicuirbeu,

Bin id| vor 33?clj pcl'cil.

JBniba Hodl

3tn JBovpeubänuuern.

jSm Bnmutcrfcuner gef)’ id) oft,

JPetui fmum bie Sonne nnfptpnupeii

;

greift mit morpenfrifdiem -Sniidi

Der j3?iub mir l»iH)l bie jpPnupeu.

>12odi licpl bie jBclt in tiefem Sd;tnf —
Die SiUierpnvMi’l plaubcrt leife

Hub güRert, mir ein trnuittenb ®iub;
Dcrfdilnfen jirpt bie jJDcife.

Die jDötbdieu, bie ftod) oben jicfi’n,

Den friilirotn trge Strofileit inumeu:

Dne i|t bie nUerfd)Öitgc Seit,

Don bir, mein Dieb, ju trnumcii!
Bloibö Bodj.

I>ie Hupen bein, fo fief «nb Wut.

(üla^ asnltfjer ton ber SBogeltoeibc.)

Die jaupeii bein, fo tief unb blnr.

Sie bringen in» ßerj mir muitberbnr,

Didj liebe ich, bid; «Urin,

Du liebHe ^ßnib, ach märg bu mein.

<E> ferpe furdjt, o ^ofl'mmoogrnftt.

D Dieb’, man frf)ßfflt bu bitt’re «ual.

S8 luar im 3aörc 17WJ. 3u ben filub« bet

ftanjbnWtn ffletropolc nmtf ber ©auertcifl

bet Sleooliition flfiualtige Sla(cn auf. ®8 gä^rte

onf TOatlt unb (Mafien. 9lUe »olfebefllüäer träumten

non bet IltorgenbämmtruHfl eint« golbentn geitalttrS

unb alle $amett bet ®alle Dolitifierten. 316er noffl

blaute ber Stimmet, unb bic 8to(en btiibtcu mie [onft

jur Sttafeiucit-
.

$ie ätotenjeit toar Stau Eadtot« ®rntcjeit. 3n

ganj sparis gab c« teilte ttretSluitibigereu Stofen unb

teincu tootjlfciltrcn IBatriotiSmuS al8 bei SJtutter

Jeanette, beim bie Slofen mürben nad) ®ou8 uub

(JentimeS, ber 5ßatrioti8mu8 gratis oerabfotgt.

grau Jeanette Sadiot, ihres 3eidtettS »litmett.

bänblerin, mar eine umfie^tige, ge|d)eite grau, bte,

mte mir leben, über ber SBebtfrage bie Släbrfrage

ni^t au8 bem Singe nerlor, Dielmebr Sßolitif unb

®e|cbäft ftetS in angenebmfter unb nubbrlngenbfter

®ei|e ju oerbinben rnubte, roo fidi immer bie ®elegen=

beit baju barbot. Stein freibeitsberaufebter Sßf[a[ter=

tretcr, teilt gleicbbeitsbegeifterter »lufenmann tarn an

ber matteren SjanbelSbatriotin ber ©atte borbei, ohne

ibr (einen Tribut gejotlt unb rocnigftenS ein SRo(cit-

tnb(b<ben im Stnopflotb mit auf ben 2Beg genommen

ju hohen.
£>eute, e§ ivar am bebeututigSboKen 20. 3um,

bem ©maucipationStage beS brüten ©tanbeS, ging

ba8 gtofengefdjdft glänsenb. 3ufr* chcn mit fim unb

ben öffentlichen Slngelegenhciten ftaub S1011

breitfpurig, bie Slrme in bie ©eiten geftemmt, hinter

ben bereits ftar! gelichteten Vorräten if>reS Saben»

tifdjeS unb fpähte mit munter bfifcenbett 2lugen um
her nad) neuen ßunben unb leeren Knopflöchern für

ihre übrigen fftofen.
.

@8 mar (£bbc im ©tra|enberfehr etn getreten

Slm Saternenpfahl, ber §aHe gegenüber, ftaub ®h«fü
bini, ber KapeUmetfler ber italienifchen Oper, eine

9iotenroße unter bem 3lrme, ein fächeln auf ben

Sippen fo toelt* unb traumüerloren, als hübe ihn btc

hod)aehenbe XageSflut an baS friebUche «eftabe eines

fernen fÖiärcheulanbeS berfchlagen. Autler 3ea nette

flapperte fihmunietnb mit ben ©ouSflüdcn in ihrer

©chünentafihe, ftefahnur einen ftittoergnugten fEtaim

unb ein leeres Knopfloch unb baeftte in ihrem ©ume:

baB ift gerabe ber 9ied)te, enlmcber hat er ben Tiers

4 tat ober bie Hiebe im Kopf! jluei 3ah^r, bie im

Mofengefchöft auf einen 9tenncr heraus!ommen —
worauf fie mit roeithinfehaßenber ©ttmme bie £>anbelS‘

Präliminarien «öffnete. „
. ,

/Jtofen, fdjöner junger $err! nnmbcrooßc »ofen

!

flteijeubere fRofeit blühen nicht auf 3hror ßieoften

äöaugen! StedcD, ©icpö«*, ßafapette^ofen!- Slßem

weber bie Stofen ber Siebe noch bie Dtofen bet Spoutw

machten Einbau! auf ben gebanfenoertieften Theater*

fapeilmeiftcr. SBärcn es vor ^eiferfeit gefeite tpnma*

bounen ober auf ©efcheibenheit patentierte ©eiben*

tenöre gewefen, wer weife, mit folgen Stofen ohne

[

Xornen hätte OTutter Scanette vießeicht mehr (»Ine!

unb Erfolg gehabt, ©ie übetlegfc fdjon, ob fee bem
1

uncrmiiblidjcn Ecfeufteher nicht einen ©tul)l anbietcn

faßte, ba fam ihr von ungefähr ber geicheitere Em*

faß, bic ©cfchäftSpaufe ju einer ©erj* unb SDiagen*

ftärfuug im nädhften Kaffeehaus ju benufeen unb ben

verlorenen SjJofteu an ber ©trafeeuccfe fid) in aller

ffiiite als Stbtlbroadie bei it)ren Sätumentbtben bteitft=

bar jtt machen.
, , , „

(Sberubini ging ladjenb auf bte natoe Jmrmtiuig

ein, nabtn Ijinter bem üabetitifdie S)ila5 unb oerlprad),

ihren Stumen leinen ©dntlj angcbeii)tu ju lagen.

3)odi er batte mebr nerlprodien, als er batten tonnte;

es giebt ia befanntlid) $inge unter ber Sonne, mo=

Don ber Sierftanb ber SSerltänbigftcn fid) nidits traunten

labt. Staunt mar (Kutter Jeanettens breite iHüdem

ftädie auber Siebt, ba geftbab es, bab ringsum aue

»litten, Stnofpen unb (Blätter fitb m (totenfopftbeu

nermanbelteu unb alte »lumenbüfte in nedu'cbe i'tufif.

elfen, bie ben 2onbi(bter (ingenb unb tlmgenb um=

flatterten.
, „

6r breitete (eine dtotenrotle aus unb fing an ju

ftbreibett. Um (Kutter EacbotS IBIumenbanbel roare

es ftblimm befteflt gemefen, man hätte bte HOrbe

mitfamt ber Sdjilbmadje baoontxagcn töunen, sunt

®türf tarn aber tiiemaub auf biefett fühlten Bebauten,

am aUcrmcuigfteit bie tjübfdie, junge ®ame, bte fld)

bem »lumcnftanb näherte. Säd)dnb unb md)t tuenig

oermunbert, aber mit einer gemtffeu anbad)tS»oHen

Sdiai l'Iieb fie bar bem tonbidjteubeu Stüuftler fteben,

ben fie ofitnbar tanute, nur nidjt smifdjen grau

Jeanettens »lumentbrben gefud)t haben mochte. —
®ic follte fte ihn nidjt tenneu« Jbr Slater, ber

ßofgeiger SEourette, mar ein greunb beS (Biolmutr--

tuofen »iotli, ber Sberubini ben ®eg in bie Ceffent=

lidjteit gebahnt unb ihm bie tonangebenben Streue ber

lebensfrohen Seineftabt crfd)Ioffeit batte. Sactlta

Xourelte wor ein funftbcgcifecrlcS Wufefcrliuo, fuuft*

begeiftert für bie (Btufif im aUgcmtinen uub für bte

UiftungSfähigen fKufiter im befotibereu, mie alle

temperamentvollen hingen Xcimcn. 23ei einem ©of-

tonserte im SKuleutempet ber Stönigin su Stfein=3:rta-

non hatte fte ben jungen gtorentiner jum erftenmal

gefeheu unb bom (Batec gebärt, baft er es märe, bau

beffen latent (ich bie italienifthe hiartei m »ans

nidits ®cringerc8 bctfprädie, als eine wgnnietlung

ber im Stampf Per ©ludiitcn mit ben »iceiuiften

unterlegenen melfd)en Stunft, bie baburd) in ben

öintergrunb beS bifentließen JntereiieB getreten.

Seither bekannte Reh Sätilte ftinfdjmeigenb jur italiem=

(eben »artei, obfdjon fie bis bahin eine eifrige ®luiti»

ftin mar, SKeifter (Biotti s“m ffliberpart, ber etn

deines InnftäfthetiidieS ©eplätttel mit bem hübfehen

ßofgeigerstöihterchen burthauB nidjt oerfchntähte.

Selbftrebenb erftredte ftd) ihr »arteiinterefie and)

auf baS, roaS ber fjoffnungBftem ber »icciniften

hinter (Kutter ßathots »lumentärben ichaifte unb

fchuf; bcibeS roollte Re ergrünben.

flteugierig (teilte Re Rd) auf bie guhfpihett, beugte

fid) über ben Stabentifcb unb fefjaute nerftoblen auf

baS Notenblatt. Sberubini fab unb härte nichts,

ßuftig bllhten ihre 3lugen. 3BaS hatte Re bar, bie

retsenbe ©thelmtn? (Run, nichts ©etittgereS, als bte

Melobie ju erfpähen. $atm roollte Re aKeiRer SBtoltt

bie nenefte SherubinU3lrie als alte (Betannte bor^

Ragen unb bem (Batrr fagett, bergletihen fänbe man
jept in ber fKarfthaüe gratis mic (LRabatne Sabots

mohtfeileu Patriotismus, ßäcilia fab fd)on int Seifte

bie oerblitff teil @efid)ter bet beiben Sberubini-

Sthmärmer bei biefer uitberjeihlichen (Karfthalten-

retniniScenj. ®od) baS (Blatt unter bettt icbreibflmten

©tift beS SonfehcrS mar ein (Buth mit fteben Siegeln

für bie neugierige unb nedluftige, both leibet beS

»artiturenleienS unfunbige @ba. Sie fonnte nicht

Hug roerben aus ben orcheftrierten ®att--Schad|ten,



auf bereu Notenleilcrdjcn Sßihiftdjen unb ©triefte toie

luiujigc, gefefttoängte unb ungefeftmängte Nlufifguomcn

freug unb quer, auf uub ab i$r 3aub«»efen trieben

unb fiep niefttä fteftlen licftcn non bem golbenen £ort,

ben ftc ju Sage f örberten.

©8 mar bie Partitur gur fioboi 8fa=OuDertüre,

jenes tonfreubtae, farbenprächtige, in allen beulfcften

fiongertfälen ftetmifefte äöerf mit feinem innigen, tief-

poctifcften, in garter ©eftnfucftt ti erpallcn ben ©cftluft

— ein Montan in SÖnen! SIber nod) fehlte ber

©cftluft gur Cuüettiire in ber Sßartitur, unb nod)

fehlte ber Stnfanq 311m Nomait im geben beS SNcifterS.

Nacft ber Sluffiibrung feines „SDemopfton", einer

Oper, bie if>m ben gmeif el^aftcit Nuftm eines nücft*

ternen Sfomponiften oerfeftafft batte, gab ibni eine

feböngeiftige Same halb im Gfrnft, ftalb im ©djerg

ben Nal: „©ie muffen lieben, Vlaeftriuo, bie fottnige

Sprit bc8 £crgens mirb Jbr ernfteS bramatifcheS

©atlcnfpiel auf ben rechten Sou ftimmeit." — Sieben?

toaS mar benn Siebe? ©in Naufcft, ein Srautn!

©eine Siebe mar bie Sfimft ;
bie füllte feine ©eete.

Suftig blingclle bie ©onue über bie Sadifhrteu

in bie ©trabe herein. Ser Nleifter lieb ben ©tift

finfen. ©pielcnbe Sidjtftcablen ftufeftten burd) bie

ftalle uub bannten auf bem Notenblatt ben ©chatten

üon^citcSourettcS neugierig oorgebeugtem graeiöfem

Stöpfdjen. Sberubini fdjaute auf unb gerabe in ein

Vaar blifcenber ©cbelmenaugen hinein, bie aus einem

Slntlifc ^erDorteucöteteu , meines ihm fo ftarmoniid)

beneble mie bie Sonmufe in bödjfteigeuer Vetfoit.

©0 uerftanb es fid) öon felbft ,
bab er ftc mie be«

'

Säubert anftarrtc. — SieB allerbingS batte baB £>of«

geigcrStifcbtcrlein nicht ermartet, mobl eher einen

ftrafenben Vlitf für ihren Vortüil?, ber ihr plöfclid),

freilich gu fpät, fefjr unreinlich oorfant. ©ic ent«

fdjulbigte fid), „fie fuche nur Ntabame Jeanette".

Ntabante Jeanette auf bem Notenblatt? ber Nteifter

täfelte. 21 ud) (£6cile bergog fdjelmifd) ben hübfdjen

fteinen Ntunb, bat aber mit matronenhaftem &rnft,

„UJlonficur möge fidj niibt ftören löffelt!" Sie ©tö«

rung fd)icu biefem bnrdjauS nicht unangenehm gu

fein. ®r machte menigftenS fein erfreutes ©efidjt,

als ber teigenbe ©törefrieb fich anfeftitfte, fid) gurüdC=

gugteften. Sie 2Btlbbreif)änblerin nebenan, meld)e ber

©nimicfelung ber fleinen ©eene gefpannt gefolgt mar,

tarn ihm gu ftilfe unb rief fdjalfhaft hinüber: „Sans

fagon, mademoiselle, baS ©efdjäft geht üor! Ser

junge £>err mirb Jftuen fteber nicht bie fchlechteften

Noten öerfaufen."

SaS mar auch ©herubinis Nnfldjt, ber nun in

einen ©efd)äft8cifer geriet, als ob feine ©eligfeit oon

Nlutter Jeanettens Vlumenftanbel abhinge. (Sr han«

tierte jmifcfjen ben Körben unb ©tänbern umher, als

babe er fein Sebenlang Nofen an hübfebe fleiue

Spanierinnen gu uerfaufen gehabt unb überreichte

enblicb mit ftrahlenbem Vlicf ber jungen Same etn

fßradjtcyemplar öon einer ftunbertblätterigen ,
gart,

frifd) unb lengbuftig mie bie erfte Siebe. (Srrötenb

fragte fie nad) bem greife. Sa geriet er natürlich

and) in Verlegenheit. 2ßar eS benn fo gemeint?

Ser SEBilbbrethänblerin fehien es jeftt geraten,

baS Jntereffe ihrer Kollegin mahrjunehmen. ©ie

tarn ladjenb herüber uub brachte ben ftanbel gur

3 ufriebenheit ber beiben beteiligten in Crbmmg.
Fräulein Sourette tierabfdjiebete fid), fo gern

fie noch geblieben märe, obfehon fie eigentlich meftt recht

muhte, maium. ©ichcr mar, bie (Sherubiniö)lofe be«

tarn ben (Shrenplafc im fleinen bouboir beS ftof-

geigerStücfttercften auf bem Nofofo^Gembalo unter

bem beglichenen alten ftupferftid) ber ©ancta SÖcilia.

5118 bie anmutige Ntäbcftengeftalt hinter ber

©tra&enctfe oerfchmunben mar unb aus bem nahen

SBeinfjauS fehioaftenb unb lachenb eine Nngaftl bißarb«

müber ©tufcer fid) Nhitier Jeanettens btumenförben

näherten, ba fanf ber ©efdjäftSeifer ihre« tonbidjtcm

ben ©teßbertreterS auf ben ©efrierpunft. ©aftig

raffte er feine Notenblätter gufammen unb griff fefton

nach §ut uub ©toef, als $rau ßaeftot gurüdleftrte

unb ihren fahnenflüchtigen ©efchäftsführer in ©naben

entlieh, inbem fie ihm baS leere Knopfloch mit einer

leuchtenben Neefer*Nofe fdjmilcfie.

Von biefem Sage an mürbe ber ©chöpfev ber

SoboiSfa^Dubertiire ein eifriger Vluntenfreunb, ber

fiänbige Sfunbe oon ^rau ©achot. Sie Nofe unter

bem ©äcilicnbilb mar nicht bie lepte lengbuftigc

©hrnibini=Nofe, bie in fjränlein SonretteS §eilig*

tum oerblühte. SÖalb lag auch ein fch&neS Sieb auf

bem SHabierpulte im ftiüen Ntäbchenheim. „L’amltie“

halte ber Ntaeftro bie garte §ulbigung in Sönen

betitelt; „l’amour“, biefer lanb läufige SluSbrurf, mar

ihm bielleicht nicht h odi 8 enug für baS
,
maS er für

bie liebreigenbe llcine 4>ofgeigerSto<hter fühlte-

Vater Sourette fanb gum ®lücf nichts au8gu=

fepen an ber ntit Nlad)t machfcnbcn ©efiiljlSinnigfeit

biefer fogenannten ^^reunbfehaft" unb ber geniale

Florentiner mar fortan ein gern« unb biclgefehener

©aft in feinem ftaufe. Nteifter Viotti hatte beben-

tungsooll gelacht, als feine neefluftige fleiue SBiber«

Partnerin mit fliegenben Fahnen ins italienifdjc Säger

überging, jeht mar er iibergeugt, bah baS ©aiten«

ipiel feines jungen SanbSmanneS auf ben richtigen

Son geftimmt mar. (eanuft foiat.)

XIII. lieberfddilifilifs JSngerßuntifsffÜ.

ü. M. .1t(tl|cit in Sjolittin. 8m U., 12. rnib

lii. 3uli fanb hier ba8 IS. .vrft beS „SÜcberfilrfjfUtfjen

SängttbunbtS* flait, indditr am 10. 3«ni 1SU2 in

ältona burd) 2S abgcotbnttc bf8 „Ülorbbeulfiben

Sänanbnnbe»" georünbtt mutbf. 8um nieberfädv

fifdben Sängcrbunbf, bet eine ftarfc S’iibf bc8 ad-

gemeinen beuiidicn Sängerbunbe« bilbet, geijören ®e*
iangnereine bet fd)le8tuig.i|oliteini]ct)en ©iäbte, ber

brei ©anieftäbte Hamburg, Sübetf unb Seemen unb

einiget Ifannooerfdier Orte.

gilt baS bieäiäbrige Tyeft im alten, walbunt,

rabmten ©olftenflübldteu war al 8 Rcfibirigent $err

StapeUmeifler fiar! ipäfeler aus Sdibed gcwäfilt wor-

ben. (S-r bat fieb audt ber fcbwicrigett unb wenig

banfbaren Stufgabe, bie »on ibm »orber nidit ein-

geübte ®äitgerf<bar »on IS:«) fDfann gufammengu.

halten, »ollfommen gewatbfen erwiefett. Xie genannte

8abl »on Sängern »erteilte fieb auf etwas über

100 aSereint, weldfe über ÜO Orte ucrlreten.

$ie mufifaliftben Sluffübrttngen begannen am
Slbenb beS 11. 3uli in ber auf einer SSalbwiele an-

mutig gelegenen, pratlifd) unb gefällig erbauten unb

atuftifd) äufeerft gütifdgen Seftballe, Weldje 2500 ® ij.

pläfce unb »iele ©tebbläbe enthielt. Die ücituna ber

Orebefterftiide lag in ben §änben be8 Ibnigl. SDiufif.

birigenten unb Stomponiflen $. ST öp Ie unb be8

TOufitbirigenten Sbriftian SBarnfc. Die Sffeibe bet

Sotaloorträge erbffnete ein eigens ju biefem 3wccfe

»on bem febleSwig-boIfteinifdien Dfditer Sßaul Drebe
PerfaßteS unb »on bem 3beboer ©borbirigenten

ß. Sunge in üJIufit gefepteB Segrübuiigälieb ber »er-

einigten 3|}eboer Sänger. 31bwe<bfelnb mit Ordjcfter-

»iecen trugen ®efangoereine aus ßamburg, dltoria,

glensburg, fHenbBburg, Cttenfen, ßeibe, SBilfter,

®arne, ©ImSborn, ßobenweftebt einjelttcber bor

»on 'Jtebler, ©»ielmann, ffleinjierf, gifeber, ©chmbljer,

SBulf unb Milder.

Der folgenbe Dag, Sonnlag ber 12. 3ttli, braibte

ba8 cigentli^e RefKonsert in ber bis auf ben lebten

SfUab befehlen Reftbade. Der flfaum 3bre8 SülatteS

geftattet es nicht, ade aufgefübrten Sfiiecen ju erwäh-

nen. Stufgefübrt würbe u. a. Relir Menbelsfobn-

S3artboIb»S „Reftgefang an bie Sünftler“. CS8 ift

ein aus bem Sabre 1846 ftammenbeS, für baS erfte

beutfeb-olamifdie ©ängerfeft ;u Sbln gefibaffeneS unb

„für fflännetftintnten unb Sledtinftrumente“ gefebteS

Stieb (0». 68), beffen ©cbwädie bartn beftebt, baff

fein ©d)lu6 nicht hält, Was bte wuchtig einfebenben

btccorbe ber 31nfangSftro»be »erfpreiben. @ro§en
©inbruct auf bie 3nf)6rer übte bie »on felbftänbiger,

bridanter 3nftrumenticmng bealeitete b»<bbramatifcbe

„Sotentreue“ »on Meber-OlberBleben. Der

Umftanb, bab bie SBegleitung ßier »on ®Ieebinftru-

menten auSgefübrt wutbe unb nicht »on ©treiebin.

ftrumenten, wie es ber STomponift »orfebreibt, nahm
bem SBortragc etwa« »an bem ungeftüm »ormärts-

ftrebenben Drängen unb lieb bie Stimme nicht (o

burebbringen , wie es hätte fein (öden. Die late»

ltiidi gefundene 9af[erbbmne »on Rranj Sacbiter unb

Relip Dabn, baS „Maete senex imperator*, fehlen

bem ®roB beS ®ubliIumS weniger ;u gefaden; an.

ftatt ber im Reftbud) abgebrudten 15 Serfe würben

nur fünf gefangen; für ein nieberiäcbfiidjeS ©änger.

bunbeSfeft hätte man lieber eine ber nieten berrlidjen

bculfcben Staifer- ober ®aterlanbslieber wählen foden,

ober aber ein ©borlieb im nieberfäebfifdjen , ptatt=

beuijeben Dialefie!

Sion ben aufgefübrten a capella- ©büren er-

mähne ich ßeinricb MarfcbnerS „ ßtebesfreit) eit",

welches man im ßinbtid auf MarfdinerS bnnbert.

ften ©eburtstag, ber auf ben tommenben 16. Stil,

guft faden wirb, aufs IfJrogramm gefebt halte, (vor-

netiuS ©urlitts — ber 1820 geborene SJomponift

lebt als sprofeffor unb tbnigl. fflufitbitettor in un>

getrübter unb rüftiger ©cbaffenSfreube in feiner SSater.

ftabt Slltona — „Slinbt.ßieb" , STonrabin SccuberS

ju befter ffiiebergabe getangenben „Morgengrufi"

unb ®. ®. ®edcrS „Das aircbleiii". Der jmeite

Deit brachte an reinen Sfofalfacbcn „DcS ßiebeS ©cift"

(Wildert) »on SQiilbelm Spcibel unb jmei bergige

Itotfslieber, bie am fdjSnftcn »on allen gelangen unb

baS gröfete SterftäitbniS unb beu jnbelnbften Sei.

fad fanbea: baS ®Iildfdie iticb »au ber ^Untreue-

ober bem jerbroebenen Winglcin (gebiditet 1812 »on

3- oon ©icbenborff) unb baS „2ebewol)t", 1827 »on

Rr. Siteber in biefer Rorm gefebt, jenes alte, fcboit

ums 3abr 1600 in beutfdien ßanben betamitc linb

gefundene „Morgen mufr ich fort »on hier".

©ämtiid)e ßeiftungcu bc« OrdicfterS uub bet

©änger waren im angemeinen lobenswert, baut bem

tüchtigen unb enernifdben Dirigenten, ber beutlidien

StuBlpradje ber Sänger unb bem aufmerffameii Scr-

ftäubniS, wetdieS fie ben pi fingenben Siebern fcßcnfteit.

®in Dribeftcrtonjert am Montag Stadjmiltag in ber

Reftbade befdilofi ba« breitägige XIII. nicbcrfädjfifcbc

SängerbunbeSfeft.
ÜJon ben oben genannten ßiebetn werben web-

rcre mäbrenb be» tommenben Stuttgarter bcutfdjcn

SängerfcftcB geiungen werben, fo bafi bas nieber-

fädififcbe ©ängetbunbcSfcft SU 3brhor in biefer ßin-

fleht eine ©cncratprobe für jene« gcWcfcn ift; bie

Ihindjtifiteit bes allen ©broniflenworleS „llolsaiia

non eanltil.“ aber b“t es auf bas griiublidifle be.

Wiefcii

!

«Mfiüfr Iricf.

SBertin. 3U6 iilngfte bebcutfamc Wonität erfdiien

im „Weucn flgl. Cpernbaufe", weldien Ditel bie frühere

Strodfdje Sühne iebt offijied führt, „Das ßeim
eben am ßerb", Oper in brei Slbteitnngen

, frei

nach DidcuS’ gleidmamiger ©rsäbtnng »on 9t. M.
JBidner, Mufit »on Statt ©otbmart. Die ßanb-

lung bedt (ich im allgemeinen mit ben ©reignifieit

in DidenS’ fflcibnad)tsmärcbeit. Stuf Stteebiumg ber

biebteriieben Rrcibeit bot ber Dejtoerfaiicr (ich man-
ebertei 9Ibänberiingtu geftattet. Die blinbe Sertba

Stummer unb Marie Rielbing finb gu einer Serfon

oercinigt ; ber alte Stummer fehlt gang Dafür wer-

bell uns aber (Slfeiifpuf unb tebenbe Silber befebert

unb baS ßelnidjeii irilt uns als perfonifigitrte (51 fe

entgegen. ÜBaS nun ben mufitatifdien Deii aiibetaugt,

(o Will uns Pebiinten, als ob bie ©rfinbungStraft bes

STompotlifieii fid) im »orliegenbcii 'liiert nidit fo reich

erweift, wie g S. in feiner „Stönigin oon ©aba".
Die Mufit geigt imrdjgeijeiibs ein »orncbmeS

©epräge, wirft anmutig, ftimmungsood unb ftelS

feifelnb, ift jeboeb uid)t frei Pon StcminiScenjen;

frembe ©eifter (fflagner, ©dmmann) (Puten ftelten.

weife herum. Sejüglid) aües Dedjniiditn, ber mtifi=

falifeben Slrbeit unb Crcbeitrierung offenbart fieb aber

©otbmarl auch hier wieber in jebetn Daft ber 'Parti-

tur als ein Mcifler erften Wanges. ßübfcb mufifa.

lifd) »erwertet ift baS „Rirpen beS ßeimdiens; dja-

ratteriftifcb ift in ber ©rflnbung baS StuftrittSIieb

DadtetonS mit ber origineden Melobic ber ßolj-

bläfer. 9(IS weitere moblgefungene Wummern feien

nod) genannt baS äufserft mobtftingeiibc Quintett unb
ber bridanle, »on Rrau ßergog gerabeju mcifterbaft

»orgetragene ©dimudmolger int smeiten, fowie ber

©pottdjor im brüten 9ltt. Die Oper hotte einen

groben ©rfotg unb begegnete einer feßr warmen Stuf,

nähme beim Sublifum. Der anmefeiibe Somponift
mürbe nach bem gweiten SItt unb am ©ebtub ber

Oper wieberbott ftürmifd) gerufen. Um bie ©in-

ftubierung batte fidö ßert ßoftapedmeifter Dr. Mud
oerbient gemadit. Dant feiner forgfättigen Sor.
bereitung uub fieberen ßeitung war bie SHuffiißrmig

eine ungewöhnlich gute unb gebührt bcrfelben ein

nicht geringer Wnteil an bem groben Wdgemeiuerfolg.

Wbolf ©ihuige.

ittiö ÄiinPfer.

— ©iegfricb SBagiur üeröffeiitlidjt in ben

„rebenben fiünflcn" einen Vtief, in toeldjem er u. a.

bemetft: „Um an ber ©pipe ber Vapreutljer Feft»

fpiele gu fiepen, fommt ntd^t in erfter Sinte ein 2)irU
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gcntcntalcnt in Betradjt, fonberit es liegt ba« $aupt»
gemicßt wo gang anber«, nämlicß im nebligen Sinne
für ba«, toa« bte Büßne ift, ma« bie jemeilen bra»

matifdjen Situationen erforbetn, fowoßl im DeFlama*
torifeßen Wie im 3Jlinuf(ßen; ferner, mie man Waffen
bewegt, gtiebert, belebt it. k. Sfurg, ber Dirigent

fpiclt in Bapreiitß bie gtueite Stolle. Da« ßal niein

Bater bon jc^cr auBgefprocßen, inbem bie Diri =

g e n t e n mir feine BcfcßlcauSjn führen batten.

Daß aber bie mciften Dirigenten uon ber Büßtte
menig oerfteßeit, ba« werben Sßncn bie Herren felber

offen gugefteßen. Da« Dämon ifeße ber Büßne
i ft tu e u i g c n aufg eg angcit. Sonft mären nufere

fämtlidjen 3: ^ c a t c r ukßt fo mittelmäßig.
91 n f gegangen ift e« meiner SRutter. Ob c«

mir aufgeßen wirb? Scß hoffe c«! 2Rcm Streben

floßt baßer weniger auf ba« Dirigieren nt« auf

ba« Büßnenleiten in Baßrcutß. ©ute ftapellmciftcr

luirb mau Hoffentlich immer pitben."

— Der Stomponift ©. Humper b inef ßat ba«
vormals uom Bringen u. SBalbecf bemoßnte „Sdjlöß*

djen" bei Bopparb föuflidj erworben.
~ Marl 9t r nt b ruft, ber Orgclüirtuo« uub

©tiipffcßriftflellcr, ift in Hannover plöjjlid) geftorben.

©r mar feit faft .‘50 Saßren Orgaitift in .Hamburg
uub einer ber erfteu Crgrlfpiclcr uuferer 3elt unb
ßat biefeu .'Huf and) im 2luS!anbe oft bemäßrt ©r War
normal« Schüler bc« Stuttgarter ftonfcruatorium«.

— 2ln« 2Jtii nef) eit feßreibt man unS: Da«
M ai m* Cr die ft er ocrauftnltct in ben SRonaten

2Iuguft uub September unter Leitung feine« Diri-

genten, ^»offapeUnteiftcr Herrn au 3 u m p e , einen

SB c et I) üb en*0 pF lu«, in mclcßem bie neun ©pm*
ppottien bc« Btcifter« jweimal ber 9tcißeufolgc nad)

aufgefüßrt tuerben. 211« Stongcrttage finb bie Opern»

freien 2tbeube, 9}tontag unb ftreitag, beftimmt worben.
Der erftc ©pflii« beginnt am Freitag ben 81. 3uÜ
mit ber t. Spmpßonie unb cubct am ftreitag ben

28. 2luguft mit ber „Neunten", mäßrenb ber gtueite

©ptlu« am Biontag ben 31. Sluguft beginnt unb
am Sttontag ben 28, September enbet. Die anberen
Spinpßonicn »erteilen ftdj folgcitbcrmaßcn : 2. Spm*
pbonie 8. 2luguft uub 4. September; 3. Spmpßonie
(©roica) 7. 2l»guft unb 7. September; 4. Spmpßome
tu. 2tnguft unb 11. September; 5. ©pmpbonie
(C moll) 14. 2luguft uub 14. September; ü. Spm«
pßouic (Baftoralc) 17. Sluguft unb 18. September;
7. Spmpboiiic 21. 2tuguft uub 21. September; 8. Spin*
pßouie 24. 2luguft unb 25. September, friir alte

Slbenbe be« ©ptlu« finb berborragenbe Solifteu gur

SNittufrfung eingetaben. — r.

— ßubmig Siegfrieb ÜWeiiiarbu«, ber bc»

fanntc tfomponift, ift tu Bielefelb geftorben. Durd)
feine Oratorien „©ibeon", „Völlig Salomo", „ßutßer
in SBormS", wie auch bureß Bofalnieffen unb bibliieße

iöaüabcn ßat er feinen Hamen betannt gemacht.

3fleinarbu« mar gulcpt ai« 9Kufiffritifcr am „Hamb,
©orr." tßätig. ©r ift faft 61) Saßrc alt geworben.

— 2Ju« Boris wirb un« mitgeteüt: Die ßiefige

Opern Comique ßat eine neue Oper: „La fennue de
Claude“ (nad) bem Homan uon Duma« fit« uon ßoui«
©allct, fDtufif uon Sllbcrt ©aßen) aufgcfiißrt. Da«
Fräße 333crf Duma«’ macht in biefer neuen fjform

einen gerabegu brutalen ©inbruef, ba alle feineren

pfpcßologifcßcn ©rflärungen naturgemäß pcrlorcn gilt*

gen, unb unter biefem Ucbelftanbc leibet aud) bie

inufif ©aßen«. ©•«
ift etwa« ©cioaltfamc« , ©e=

quälte« bann, feine fjriftße, fein Demperament. Die
•Oper mürbe übrigen« feßr gut gegeben. — 33ou 2)tit=

gliebern ber Opera Comique mürbe in ber neuen
Bearbeitung uon Sulicu Dietfot aueß ba« alte Sing»
fpiel „Slobin unb üftarion" uon bem Droubabour
2tbam bc la HaDe in 2trra« aufgefüßrt, um ben

600. 3ußre8tag ber ©ebiirt biefc« Bater« ber fran»

gBfifdien Oper p feiern, ©aruatßo ßat bie 2tbfldßt,

„le Jeu de Kobin et Marion“ in ber fommenben
Saifon aueß in Boris auffiißren p Iaffen. m.— 2tm 22. 3uli beginnt in Bart« öor bem
Dribunat be la Seine eine JBerßanblung gegen fjrau
©ofima Sag u er, mcldje uon ber ^owilie be«

tleberfeßer« Silber angeflagt mürbe, beffen Stedjtc

babureß gefdjäbigt ju ßaben, baß ^rau ©ofima aud)

eine gmeite franjöfifcße Ueberfeßnttg ber 2Jtcifterftnger

unb anberer Opern bureß unen Herrn ©ruft gugelaffen

ßat. Die fjamüie Silber müttfdjt tßr Sonopol
menigften« fiir 2luffußrungen in fjranfreicf) gepeßert

gu miffen. *

— Die Statue ber Opßelia auf bem Stmbroife

DßomaS» Monumente in Bari« wirb bie 3ügc ©ßriftine

Bitsfon« tragen, meliße biefe SRofle im Hamlet gum
erften SPtale gab. *

— ©3 ift uoeß nießt lan^e ßer, fo ergaßtten mir

öou bem eblett Settftreite gWeter italienifcßer fflauier*

fpielcr, uon betten ber eine mit 50 Stunben ununter»

broeßenett Spiele« ben Steg baüontrug. 9tun ift ein

äßnlid) tolle« Dur nt er in Durin gmiftßett pebett

männlicßeii unb ftebett metblidjen 2)ianbolinen*
fpielertt ausgefoeßtett worben, ßuigt Stobara ßieß

ber gliiefließe ©eminucr ber golbenen fUtebaifle; er

ßalte 28 Stnnbcu uttb 55 2Jtiituten itidjt aufgeß&rt,

feine 2)tanboIine gu bearbeiten. Bon ben grauen
Hatten es nur bret auf 18 Stunben gebraut, bie

attberen erflärten ftd) fd)on viel frilßcr für unfähig,

nod) länger gu fpielnt. ©3 ift aud) eine ftarfe 2luf*

gäbe für bie BerPett, biefe« Henimfraßen eine« 9eber=

fiele« auf ben Saiten ftuubeiilang angußören. ©«
fattbnt fid) aber troßbem gaßlrcicße „Simateure", mcldje

ba« llebermad)en unb ba« BreiSricßteramt mit ©n*
tßufinSmu« ü&ernaßmnt — jcbenfalt« eine fonbcr&are

Bortiebe !
*

— Die 3mpre[aria ©tolgmaitn, bie in

ben leßteu 3oßren in Neapel, ©enua uub 9Jtailanb

burd) ißr ©efcßäftSgebareit 2tuffeßen erregt ßat, ift

jeßt auf eine Silage ßin uom (Mericßte in ©citua gur

3aßlutig einer bebeuteuben Summe unb gu gwei 3aßreit

©cfäugni« Verurteilt morben. *

— Slnfaug« Sluguft wirb itt Birano eine Statue
be« bcriißmten ©eigeuuirtuofen Dartini cntßüflt

werben, melcße und) bem Sobeftc be« Bilbßaucr«

Dal Giotto in ©rg gegoffett tuurbc. *

— ©ernma Beltincioui, bic bcriißmte Italic»

nifdje Sängerin, ßat fid) auf bem ^ricbßofe in SJtonte»

uero eilten Bloß au«gefud)t, wo ißre ©rabfapeHe
errichtet werben foll, bie eine Statue ber „Iprifcßen

Sfuuft" fdjmiicfeu wirb. *

— Sin« ßonbon ntelbet nufer Sforrcfpoitbent:

Die Sloitgertfaifoit 181)6 itaßm einen fo flilrmifcßeit

Slulauf, baß fic, faum auf bem Halben Sege ange»

laugt, außer Silent geriet unb plößlid) ben ©eift auf*

gab. ©ittige nennenswerte Berfucße, fie gtt beleben,

murbat aber bodj gemadjt. Da mar ba« Soßltßätig»
feitsfongert (311m Beftcn eine« Stfßl« für Sbioten)

ber Countess of Kadnor. Da« moßlcingefdjulte

Orcßcfter uttb ber ©ßor — au« Slmntenren gitfammcu»

geflcllt — gläiigtc uießt weniger im BiiHautenfcßmucf,

al« in Stunftleiftungen. Die Solofängertn ©räfin
Balba ©leidjeu enlgitdtc bnrd) eine Sanier bc«

Bortrag«, bie mau atu treffenbfteu mit „ladylike“

bejeidincn fönntc. ©in mtbere« .Stongert uon uttge=

mößttlidicm Sitleteffe mar bn« oon Hftrn .*gcnfd)d

I itt ber beutfeßett ©cfanbtfdjaft arrangierte S(. Si&me*

Bongert, beffen ©rtrag einem Deufmal be«„BaQaben=
ineiftcr«" gemibmet tuerben foff. Stur elfte Äiiuftler

trugen Sf. Körne« tfompofitionen uor, bie erft feit

Furgem in ©nglanb ©ingang gefmtbat ßaben. — 9lod)

ein .Vt'ongert bavf uießt unermäßnt bleiben. 3>uei

itt Koubon lebenbe SFünftler, Herr DBFar füteper unb
Herr Hugo He>u?» ueranftaltetcn ein ©cfangSrecital

in Stcimuüp»Ha^ bic faft bi« auf ben leßten B^ß
»erlauft mar. Da« ift im mufiFfatten ©nglanb fdjoit

al« ein feltene« ©reigni« gu betrachten. H*t*
SDleper ßat gu einer Steiße au8 gemäßlter poefiereießer

©ebidjte fccleubollc SDtuftf gcfcpricben, bie Herr Hußu
Heing uub bic ameriFanifeße Sängerin 9)tiß Helen
Bucflep feßr feinfühlig interpretierten. Da« ßeruor*

ragenbe Fiinftlerifdje Daleut be« jungen SFomponiften

offenbarte fid) außerbem in ber c^quifiten Strt, mit melcßer

er feine eigenen ßieber gu begleiten oerftanb. Herr
Hugo Heing fang mit uielem ©rfolg tu ben ffranF*

furter SflufeumFongerlen unb in ben ßonboner Boßn*
larFongerten. 91. S 6) r e i b e r.

— Sn ßonbon Würbe FürgUcß ein Blatt mit

einer uon Bccißouen gefcfirtebenen SFigae gu einem

feiner QuatnorS um 1000 5r«. »erfauft.
*

— 9lu« Konbon wirb un« berichtet: 3m
SßaftcSburt) Dßeatre mürbe gnm erften Sttale ©ugrtt

uan Dautib« gmeiaftige Fomifcße Oper „D e rS u n b c c=

Fnabe" mit unentfdjiebencm ©rfolge gegeben. Der
Fürglicß uerftorbene Sir Stuguftu« Harri« uttb 9Jtr.

Slrtßur ©turge« ftellten ba« englifeße ßibretto gu=

fammett unb „Der SunberFnabe" mürbe „The Little

Oeuius“ getauft. 3mei englifeße SFomponiften ßalfen

bann ttoeß etwa« ber SJFufif uan Dautib« naeß, unb

fo mürbe biefe« ©rgebtti« üereinter Bemühungen auf

bie Büßne gebracht. Die Siener SFünftlcrin Stnnie

D i r F e u « al« „The Little Genius* gefiel auSneßmenb
gut. — r.

— Da« Berliner Bß ilßarmo niftße Or-
eßefter gab auf feiner Dournce in Scß weben unb
ytormegen aueß in ftopenßagen einen mit Hefigem
Beifall aufgenommenen ©rtegabenb. Der fiorre*

fponbent eine« Storfßotmer armfif&Iatte« ergäßlt, baß
ade« rief: „ßang lebe ©rieg!" Unb baß barauf
eine begeifterte Stimme antwortete: „Diefer Sßunfd)

ift unnötig, ber ©rieg wirb immer unter un« leben

bleiben!" Der tomponift, ber fdjon gang grau ift

unb uießt wie ein Bieruttbfünfgiger, fonberu wie ein

ßoßer Secßgiger au«ßeßt, banFtc gerüßrt für ade bic

Dualiotmt, bie ihm gu teil würben. *

— Sn Brüffcf ftarb im Sllter uon 78 Saßren
ber uorgüglicße SFonirapunftift gerbinanb Äuf fera tß,

beffen Berluft für ba« ftonfevuatorium ein faft un*

crfeßltdjer ift. ©r War einer ber leßten Scßüler

ajtenbelSfofm«, ftubierte lange 3 fü in ßcipgjg uttb

lebte feit 50 Saßren in ©rüfjel, wo er al« Btanift,

Organift uttb Äomponift einen feßr geadjteten Staaten

balle. Dem .*iFÖnig ßeopolb 1. bat er bureß brei

Sabre laug jebett Stbeub bie neueften ftomp Optionen

uorfpielen muffen. *

— Der Jfürft uon fdtoutenegro ßat in

©etirje ein Dßeater erbauen Iaffen, weldje« grnar

Flein wie beffen ßanb ift, aber feßr elegant au«ge*

ftattet wirb. ©« ßat 9tanm für 600 3uf<ß<uicr, ßat

gmattgig ßogen unb wirb uon einer ruffifeßen Opern»
truppe eröffnet werben. *

— Die 9tcm Dörfer 3rihing „The San“ ßält eine

lltitfdian bariiber, welche enormen Summen frembe

Birtuofeu jährlich au« Morbamerifa enttragen.

So hätten befomnicn: BabercmSFi 280000 Dollar«,

anaurel, ©alud unb aitelba je 200 000, Scaldn
18 000, Bjan<,:on 30 000, Saraß Bernßarbt 120 000,

Henrt) Sruing 70000, Buctte ©Juilbert 24 000 Dollar«

u. f. m. Dem ärgeriidjen iHedjucr ber genannten

3cituiifl fauit nur geraten werben, tu SlmenFa e&enfo

große ftünfller gu entberfen, bann wirb biefer UebcU
ftaub ber ©clbauSfußr fogleid) beßoben fein.

*

— Sn Uletu BurF matßt eine Flehte, Iiebreigenbe

Biolitifpieleriit, bic Stuffin SHotitbe Stntonio, Sluf*

feßeu. Da« SDterfmürbige an ber Birtuofin ift, baß
fie ißr Snftrument fpiclt, wäßrenb fie auf bem Stopfe

fteßtl Dtefc neucfle „SltlraFtion" be« größten Stern

BorFer BaridtC'tßeater« ift wirfließ txodß nie bageWefen
unb bie Meine, bie feßr ßübfd) fpielt, ßat großen

3»lauf. *

(Berfonalnadjricßien.) Der t?rau ©ßar»
lotie ©porleber in Sfaffel mürbe für ißre auf ber

©ßicagoer SScItau&fteflung auSgefteüten Äompofttlo*

nett bie große BtcbaiUe gugefeßieft. Die Sttebaifle ift

ein Dtcifterfiücf brr ©rauicrFunft. — Der ©roßßergog
oon SBcimar ßat betn Hoföorfängcr Slnlon ßup,
ber biefer Dage feilten 80. ©cburtStag feierte unb
immer nod^rüfltg am ©oftßeater mitmirFt, bie pi&crne

Berbicnflmeb^He ocrließen. — Der ©eigenuirtuofe

Slkpanber Betfcßnifoff ßat fid) in SBarfcßau mit

Fräulein ßiüi Scß ob er, einer Slmerifanerin au«
©ßicago, ucrmäßlt. — Der italienifcße Unterricht«»

minifter ©i an tu reo ßat eine reigenbe Sonate für
Maurer unb ©dgc Fomponiert.

lS)ur unö DtlolT.

— ©in falifornifeße« Blatt giebt folgenbe Sdjil*

berung Uon bem ©inbruef, ben bie eßinefifeße
BtujiF auf ciuilifierte Dßren maeßt: SDtau fteQe fid)

eine große ScßmiebeWerFftatt uor, wo 400 2J?änner

ebenfoüiele Hämmer auf bie Slmboße nieberfaufen

Iaffen — recht« bauott eine ffeffelfabriF, linf« bauon
eine SBinbmüßle, bie Steine gu Buluer gu germaßleu

ßat, unb auf bem Dadje etwa 4000 sfafccn, bie toll

geworben pnb, uttb bann erft wirb ntan eine fdjwacße

Sbec uon ber 3JtufiF ber ©ßinefen ßaben! in.

— Diefer Dage ftarb ber ehemalige langjährige

Sefretär Slbelina Battl«, ber alte ^raneßt, in

Btailanb. ©r crgäßlte mit Borliebe eine Slnetbote

uon ben ©cßußen feiner H^rtn, bie begeießnenb für

bie Sinnesart ber Sängerin Ift. Batti war bamal«
m Bbilnbelpßia unb forberte uon ißrem Sntprefario

Btaplefon 1000 Bfb- Sterling für ben Slbenb —
ein Honorar, Wa« ißr uor Beginn ber BorfteHung
au«gegaßlt werben mußte, ©ine« feßönen Dage« gingen

nur 800 Bfanb au ber DageSFafje ein, bie B&Hi fom
aber, feßon uoUftänbig Foftümiert, nidjtSbeftoweniger

in« Dßeater gefaßten — nur ißre Scßuße ßatte fie

mißt an. 9ln ber 9lbenbFaffe gingen noeß 160 Bfuub
ein unb Sfrancßi melbete barauf Hemt 3Äaplefon,

bie Bßtti ßabe ben einen Scßuß angegogen. 9)taple=

fon braeßte barauf mit 3)iüße unb 9iot au« priuaten

Blittcln ben Jteft oon 40 Bfunb gufammen, f^ranißt

überbraeßte ba« ©elb ber ftrengen Herrin unb tonnte

bann freubig melbcn, baß pe aueß ben gWetlen Scßuß
angegogen ßabe unb baß bie Borftellung beginnen
fönnel *

etilttß btt RcUaftiott am 18« guli, flu«*

gafrt Mefet Kummet am 30. 3uU.

Sftönttoortilgte 9ttbfttteur: Dr. K. Seo&obo In Stuttgart. — Drucf unb Sötrlag üon Gart Srünittget in ©tuttgart, (ÄommilfionilBerlag in Seidig: Ä. Ä&^ler.)

Hiergu eine Dejt»Beilage unb Bogen 10 uom gWeiteu Banbe bou SBiKiam 2Bolf8 „SleftßetiF ber 2JtupF".
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9if neufffen §ßonörrßf.

ftffifew ben Sielen ©efongüereinen, toeldje ftdj »um
«PV V. ©eutfchcn SängerbunbeBfeftc in Stuttgart
gu 2lnfang bes WonnteB 2luguß einfinben werben,
eine SlufmcrffamTeit 311 er weifen, fteflcn wir im 9iad)=

ftehenben bie ncuefte beutfdte ©horlitteratur gufammen
unb weifen auf bie befferen ©rgeugniffe bctfeiben in

furjen Befpredjungen bin.

* *
*

©efangDereinen, welche nach wohlllingenbeit, nicht

banalen unb leicht (tilgbaren ©hören aufebltcfcn, em*
Pfeilen mir bie „Kompofitioncn für üWännerchor" üon
Wathieu Reumann op. 22 Ar. 1, 2, 3 unb op. 23
(Berlag Don B- 3. ©onger in Köln). ©er ©hör
„Wariechen Süß" ift ein DoUBtümlfdier, ber S8ier=

gelang „Kliffen" im ^umortfdfdjen Stil gehalten.

Befonbcr« gchaltboll ift op. 23 „©ie Baflfafjrt nach
KeDlaar"; biefer Sf)or, trefflich im Sa&e, eignet fid)

bcfonber» für Konjcrtauffübrungen. — ©em her*

fömmlichen Siebertafelftil, ber befottberB in ©efattg*

oereinen mit toenig gefaulten Sängern beliebt ift

(julbigen „Bier ©efänge für Dierftimmigen üWänner*
dtor" oon Karl HWengetoein (op. 52) (Berlag ber

freien 9Wuftf<ilifd)en Bereinigung, Betlin W.). ©er
gefäüigfte unter biefen ©hören ift: „®ute 9lad)t"

betitelt. — „©eutfdfer Sieberbort" nennt fid) eine

Sammlung auBgemäblter 9Wännerd)öre beutfdjer

Komponiften ber ©egenwart, welche im Berlage uon
ßBfar Schlicht tu Kiel erlebten, ©iefe Sammlung
bringt ©b&re Don 3. Bache, ©. Burgftaller

,

ß. Bing, ft* SB. Sdjeffler, Karl fcirfd),
6. Sange, ©. Steint&alcr, ©fj. BobbertBfp,
$.9W. Jammer unb fjr. 0bl&ann8. ©8 finb bie

Kompofitioncn biefer §erm faft burdjauB tüchtige

2lrbeiten, bie fid) Don ber Schablone ferntjalteu. ©e=
fangberehte, bie nach mufilalifd) gehallüollcn ©hören
auBfpähen, werben in biefer gutem fehr billigen Samm-
lung manche Bcrlc finben. — „So fclig fein" für
Dierftimmigen 2Wännerd)orDOn©t}riUKiftl er (op. 78)
(Berlag Don ©rnft fcaug in Bforghrint). ©in un-
gemein banlbareB ©onWerf für £>alb* unb ©angchor
fomie für Solo Quartett! Kifiler hat auch in biefem

flangtoirffanten ©hör fein felteneB WobulaliouB*
gefchicf ertoiefen, bas einen faScinierenben ©ittbrurf

guriirfläfit. gur ©horoereine, Welche über noienfefte

Sänger oerfügen, wäre biefc Bicce ein wahrer Seifer*

btffen. — 3*oei Sieber für Dierftimmigen gemilchten

©hör Dort ©uftao tpaug (op. 3). ©er Komponift
oerfteht für ben ©efang gefchirft gu fdtreiben; be*

fonberB betoeift baB Sieb: „©8 fteht eine Sinb’ im
tiefen ©hal", ba& er bie fontrapiinftiftfje Rührung
ber eingelnen Stimmen trefflich mciftert. — ©in im
©onfafc gewanbter Komponift ift Otto SHichter,
beffen op. 1 ®r. 1, 2, 3, 4 (Berlag Don ©.

Klemm in Seipgig) gu gut gewählten ©rden ge*

biegene Vertonungen liefert. BefonberS wirfungB*

DoU ift bie „aWaieimacht". 2öäfjrenb biefe Dicr ©höre
für Sopran, 9llt, ©enor unb Bah gefefct ünb, ift

oer Aufruf: „Sttfdj auf, mein Bott", Don ©heobor
Körner, fürftuaben unb fÜJänuerftimmen fomponiert.

©iefer ©hör, für patriotifche Slnläffe trefflid) geeignet,

ift mit befonberer Sorgfalt burchgearbeitet unb ge*

fällt wegen ber gelegenen Stimmenfiihrung. — ©er
gemifchte ©hör: „aBalbeinfamfcit" Don ©Ijiefieu
(Berlag Don 9t. Wiener & ©0. in ttarlBrubc) ift

eine gartempfunbene, flangwitffame, gefchirft gemachte

ftompofition, welche im ftojtgertfaal einen günftigeu

©inbruef juriicflaffen mufe.

„SrühUngB=St)mphonie" nennt [ich ein

SSalger für fDtänncrd)or unb StlaDierbegleitung Don
gerb. S ab atl)il (Verlag Don B- 3. ©onger in

wöln). ©B ift eine aQerliebfte Stompofition, Weld)e

fid) fein 9ftäniierge[angüerein für feine Unterhaltung«*

abenbe entgehen laffeu follte. ©iefer liebliche unb

Rotte 2Bal^ergefang bleibt einer jeben ©tioialität

fern, ift fitfd) in ber 9Jtelobie unb gefchirft in ber

ftarmonifiernng, bie fich auch in ber StlaDierbegleitung

borteilhaft funbgiebt. — 3n ben auBgeroählten

©hören -für Dierftimmigen ÜJtännergefang, Welche üon

ben ©ebrübem $ug & ©0. in ßeipgig unb 3öri£h
berauBgegeben werben, fanbeit einige Ietdbtgefefcte ©höreherauBgegeben werben, fanbeit einige letdjtgefefcte ©höre
Don 3- ßiebe (op. 166) unb bret hüöfdhc Bicrge*

fänge Don 9tich- 2B i e 0 n e r (op. 26) Aufnahme. —
Sreunben Don Driginal* fiärntnerliebcrn Wirb bie

iunbe angenehm fein, baR Suguft ^ilbranb brei

gemütooHe BolfBliebcr aus Samten für fünfftimmigen

aKänncrchor im Berlage Don ^»anB Söagner in ©rag
herauBgegeben hat. — Bruno Hilpert hat 12 in*

unb auBlänbifche BolfBliebcr, für 37iänmrd)or gefegt,

im Berlage Don Otto 3 u n n e in ßeipgig erf^einen

laßen, ©ie Auswahl ber BolfBliebcr unb bereit

©onfafe geugen uou ©efdürf unb ©efchmarf. ©in
fpauifdieB BolfBlieb hat bet ^crauBgeber fogar mit

Begleitung dou ÜDtanbolinen, ©uitarven, ©lörfdjcn,
©amburin unb Slauier üerfchen. — 31uB bem
Schablonenftil ber äitännerdjöre fpringeit gwei Sieber

für Stänuerdior Don 2llwin Blättermann heruor:
„©in Bächlein raufdtt" unb „Schnurre, 9iäbd)eu,

fdmurre". ©ineö ift lieblicher alB baB atibere, unb
ift, gut Dorgetragcn, eines brillanten ©rfoIgeB im
Songcrtfaale fidicr (©. 91, Slemm in ßcipgig). 3n
bemjelben Verlag erfdtieu ein charaftcriftifcher „Sfal=
bifdjer SriegBgefang“ Don Shirt Beuuborf (op. 1).

— frünf ßieber für gemifditen ©hör Don Dom
© n b c (»p. 3). (§. Dom ©nbeB Berlag in Stötn

a. 9h).) ©aB hefte biefer Sieber ift baB „©eiftlidje

9lbenblieb", für fed)8 Stimmen wirffam gefegt. — ©in
originelles ©alent fünbigt ftch in bret ©efäugen für

4 Soloftimmen (Sopran, 9llt, ©enor unb Ba§) nach
©ebtdiien dou $öUd dou SouiB B. Saar (op. 8)
an. ©iefc Biergcfänge (Vtaiuad)t, Seufger, fühnnc*
lieb) (Scipgig, 9lb. 91 0 b it f d) e f) würben Dom
BStencr ©onfiinfilcrDeteiit preiSgerrönt unb ragen
burd) Urfpriinglichfeit ber ©rfinbung, burch gcwanblc
Rührung ber Dier ©0! oftimmen unb burd) ihre treff*

lid) gefegte StlaDierbegleitung hcrDor. - ftiir patrio-

tifd)c S^ulfcfte gut geeignet ift ber gemifchte ©hör
mit Soloftimmen: „Jyricbrid) fKotbart" Don $crm.
3Müller (op. 14) (Berlag uon S. Schwanit,
©ilffelborf). ©B ift ein crufter, getragener Biergefang,

ber für bte Ausführung nicht fd)wierig ift. — „3ünf
Sieber für gemilchten ©hör“ fomponiert oon 3ofef
SiebeBftnb (op. 5). ©ntgcmachte ©höre, unter

benen „©aB üerfunfene Stlofter" burch feine büftcre,

,,©ic Sperlinge" burch feine muntere Stimmung
oorragen. (Scipgig, 'iftaf BrorfhauB.) — „$eft*
grub" nennt ftdi ein Dierftimmiger fDiännerdjor mit

Crdjefter* ober ÜtlaDierbegleitung Don fDtar Bictjer*
Olbersleben (op. 47),. ber bei ©ebr .fSug & ©0.
in Seipgig erfdhienett ift ©er Stomponift geigt bie

glängenbc 9tcucB, SdjwunguolIeB unb cbel

ättufifaltfdjeB gu bieten unb fid) uon bau bcrfönmt
liehen platten ©horfiil fernguhalten.

Bott Bruno jpetybridj hat ber Berlag üon
3- ©onger in Stölrt bcn munteren aiiäuncr»

(hör: „91 Bufferl" mtb ben ebel unb gewanbt ge*

festen ©hör: „Bergtftmeinnicht" mit Baritonfolo
herauBgegeben. ©aS cfcenerwähnte ©horWcrf eignet

[ich gum Sionjertoortrag bcfonberB gut. — 3ür ©c=
fangDereine, welche ^tftorifd)e Stongertc geben, werben
bie auBgewählten Btabrigale unb mchrftimmigen ©c*
fänge berühmter Bfeiftcr beB 16. unb 17. 3ab*5

hunbertB (Brcitfopf & Partei) willfommene ©oben
übermitteln. — ©aS füitfftimmige ©Ijorwerf Don ©h
Bäte Ion: „2Ba<h auf!" (1604) unb ein bierftim*

migeB Sieb Don ©hr. .fjaiben (1601), in Partitur

gebradjt Don 2ß. Bare Iah Squire, fprecheit ebenfo

an Wie baB ©cholicb üon Drlaitbo bi Saffo, wel»

d)c8 für adjtftimmigen Biännerchor Don Benebift

SB i b nt a n n bearbeitet würbe (S t e t) l & © h 0 m a B in

3-ranffurt a. 9Jt.). ©iefe Billanella ift fehr leidjt

auSguführen unb ungemein wirffam. — 3*1 bem fei ben

Berlage ßnb gwei muntere ältämicrdjöre Don ©l).^.

Blad („Sdjön ©unbula" unb „3>Diegefpräch") im

DolfBtümlichen Stile, ferner eine biifter gehaltene,

ebel gefegte £t)mne für Aiäniterchor, Baritonfolo

unb Ordjeftcr dou 3of. fß e mb au r „Spätherbft"
[(op. 58), fchlieglid) ber 9Jiämterd)or w Triebe" Don
! äKa^ 2ftet)er = Olber8leben erfdjienen

,
ber gum

erften 3Jial bei ber ©nthüKung beB ©cnfmalB auf*

geführt würbe, welche« ftranffurt a. gu ©&ren
beB Sfaifcr» Silhelm errichtet hat. ©er ©hör mit

ftlaoier* ober 97HIitärmuftfbegIeitung ift im feierlichen

ftpmnenfiil fehr gefchirft unb wirffam gefegt. — Wan
mu6 cB Doll anerfennen, wenn Rd) uufere befferen

ttomponifteti ber Ballaben unferer grogen Boeten

erinnern unb fie gur ©runblage ihrer ©ongemälbe
erheben. ©• ©runewalb hat cs uerftanben, ben

3auber ber 9iomantif, welcher ber Ballabe UhlanbB:
„^aralb" eigen ift, in ©one umgufegen. Sein ©on«
bilb für Wännerchor unb grogeB Crchefter (fBerlag

uon ^einrichBhofen in Wagbeburg) ift eine fehrÄene, ben Btittelfchlag ber ©hor>oerfe hod) über*

e Arbeit. — 3« empfehlen finb fchlieglid) ber

Wänncrchor: „Abenbflänge" Don 3oh- S. SDenbfen
(2S. ^anfen in Kopenhagen unb Seipgtg), gwei

„weltliche ©horgefänge" Don Kurt Bennborf
(„3wiegefanß" unb „ Worgenlieb"), Don ©. 31. RI

e

mm
in Seipgig Derlegt, gwei ©horfompofitionen dou 9^ub.

Kaijer (Berlag Don 3uliuB ©hmel in SBien VII,

Wanahilferftrafee): „©er Bropfengieher" unb ber

effeftDoff bertonte ©ahlfbruch : „©eutfeh fein"; —
ferner baB für höhere ©ödjterfdjulen unb Heinere

Bereute gut geeignete Singfpicl: „Sommcrabenb"
für weibltdjc Stimmen, Soli unb ©gor mit Klauier*
bcgleitung dou ©b. 9tohbc ir. (op. 50) (©iiifel*
borf, S. Schwan 11) unb bao luftige Schmiebelieb
für Wämierdior mit Crchefter ober Manier Don
Sothar Kemp t er (©ebr. .ftug Ä ©0. in Seipgig).

Jür bie ©live.

Per fdi.rrfe BlucgcniuUtii mellt tmnli WtiH',116;

Pie Seile Büljneii mie in Silimevj im» ilvmicr.

Pie n2ur0Cit|'umic liliiitt In |1 ,ut u»ti lull;

Pie HMimernniwc tmrt imrriilieM ein Sriinnef,

Wefnllen mar eilt mibtiiiulilt« lPnrt

Beim Bctlicrhlnng, itn lullipcii Ecrltelire.

Eun |lel)t man I;ter am abgelegnen Erl,

ffiii Blut ju rSdiett bie rerlritie lElirc.

(£iu Pogelllimmlcin griilif ben neuen Eng.

Rlntt gebt ans IPerlt; bie lEuUeit |tnb ticvgclten.

Bmei Biilie Indien, es crliinl ein ödilag —
Eoriiei! - 0‘ieenbel liat ein junges I elu’ii ....

3it itieiicr lerne bringt bas Sunncnlidil

3tis enge Sliilidjeit ein unb luillrt milbe

Per alten Irenen Kuftcr Jüngclidjf,

Pie bctciib liniet mir iljres Stilmcs Bilbc.

Bie Peilt ju tRotl nur |iir ihr eim'ges oSlitilt,

Ba|j ihr geliebtes Einb bntb ju iljr heijre,

JnbelTcn man ben Etirger trägt juriidi

Pes Soljncs, ber gellnrbcn für bie tEprc.

Tnbinig Pieijl.

Xitterafur.

— ipeibergs ueuefter 9loman „Scibett einer ftrnu"
fommt in ber fehr gewanbt rcbigicrtcit WouatB*
fd)rift „9forb unb ©üb* gur Veröffentlichung,

©er im Suttyeft ber genannten 3citfdjrift crfdjictienc

erfte ©eil beB 9iomans lägt erlernten, bnfe hier eine

ber fpanncnbften Schöpfimgeti bcs beliebten ©’rgäljler«

üorlicgt. ©aB 3uHheft dou „9?orb unb Siib", beffen

Umfang ben fonft üblichen um einen üollcn Bogen
überfteigt, bringt ferner bic folgenben burd) ben ©egen*
ftaub wie bie Bchanbltmg besfelbctt hnboctagrnben
Beiträge: „Karl Bed)ftcitt" üon ©ugett 3«hcl;
,,©ic Belagerung Don Baris. 2(u8 ber Bogelidjau
betrachtet" dou Karl BUub; „©ruft Worig Ärnbt
unb ©harlotte OuiBtorp". Veite biographtfdjc Bei*
träge dou Heinrich SJleUtacr; „liniere Bornamen"
Don 9i. SBeffelt); „Aiöllen" ein 9leife*3ntermeggo,

dou 3«Hu« SÖcil; Bibliographie (ittuftriert). —
©aS ^eft ift mit bem Borträt Karl Bed)ftein8 ttt

oorgüglidter BhotograDitrc, ttadj einem ©lemälbe dou
.^»erfomer, gefchmürft.

— ©er Schleif ft ein. ©in SebenBbilb Don
Waria 3 0 n i t f d) e f (Seipgig, Berlag Kreifcnbe 9iiuge
[Blag; Spohr]). ©ic getftuolle Sdiriftftelleriu 3ani=
tfdjcr geigt in biefer Aooellc (195 Seiten ftarf),

ba& fie originelle ©eftaltcn auB bem Sebcn heraus*
gugreifen mtb beren ©igenart intereffaut 3U getdjnett

oerfteht. ©ie ^nuptgeftalten biefer fpauttenbcu ©:r*

gählung finb eine launifche Sängerin unb ein riief*

fuhtBlofer ©goift, ber aus feiner ftattlidjeu 9leu6er=

lichfcit in triüinlcr SBeife Aufecn gieht mtb trotj feiner

fittlichcn AichtBWürbigfcit immer obenauf bleibt. AUe
Aebenperfonen fiitb in ihrem äBefett fdjarf gefdjilbert

unb fügen ftd) in baB ©ange ber 'Jtoüeüe ha^wonifd)

ein. ©ie Bcrfaffcrin Dermag cB nidit nur gu fpannett,

fonbern and) gu rühren. 3hr ©til Wirb immer ab*

gerunbeter unb gefd)macfDoUcr. SW. 3anitfd)ef bürfte

balb gu bcn gelefenfteu IHomanciörcu ber baitfchen

Sitteratur gehören.
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Irirflaßfn ilrr JMritin.
Sufcftfftn t# bi* *btmnramrt* - Jföxüi-

fast brtptfatfm- *w«nP»
fas brtrbra ttbS& bwurttoorW.

ufiBfr*c«n
bdi AboinesMiBbrelien war-
daa aar ln dieser Eabrlk nad
Bleht brtaSleb erteilt.

gf- Die KQeluandani ton
uaikrtpten, welche n w e r

-

Iia|t elnfeben, kaaa nur
denn erfolgen, wenn denselben
90 Pt Porte (ln Briefmarken)
beliefBf« sind.

Dieser Nummer liegt Bogen 10

des II. Bandes von

Wolf, Musik-Aesthetik

bei. Diefrüher erschienenen 21 Bo-

gen des I. Bandes werden neu ein-

tretenden Abonnenten gegen Zah-

lung von Mk. 1.05 und auch die

vom II. Band schon erschienenen

0 Bogen gegen eine solche von

45 Bf. (5 Bf. für jeden Bogen

tu 8 Seilen) nachgeliefert. Diese

Bogen, sowie die elegante Ein-
banddecke m Band 1, Breis

für letttere 80 Bf., können durch

jede Buch- oder Musikalien-Hand-

lung besagen werden. Bei ge-

wünschter direkter Zusendung

sind ausserdem 10 Bf. für Franka-

tur beizufügen. Den Betrag er-

bitte in Briefmarken.

Carl Orüninger. Stuttgart.

CI. P., Wie*...tf. 3«id)eu loil’b

fid> auf bie forl'imfl bc« '(letal« bejleljcn.

E. II., Blsntoenren. l)r. 'A'. »ooljnl

äöieu IV, Rorllflofj« 4.

A. D., München. U SB. 4tt. « Vlebct

würben in ailfliMfrett »rrlrgt : »« bov

tlaen ÜMufitaltciibanbliuifi werben eie bei«

9Jrri* berfelben erfahren. -) $*>' äkrlaß

unb ben «omponifteu bei iiiebet „Antwort"

foOeu nur 3f>nen tagen ?
_

Unter biefem

2itel finb ßicber ran 3H. $?• Raufer, 3*

S)lum<nl$al, 3 . 8. »rat». » ®«IM »”*

.t*.
tWarfdjiur erMienen.

A. P- München. 5öir ttringen feine

Seridtc SdjUUrtonjerte.

M. r. Vi. W. in 8-«L 1) 2?« *<--

narlft 3»f. eri würbe 10U in 2Bien ge*

boren unb fiavb 1874. Heber «nt. Crl

f^weigen bie JlacbitblagcHltfct. übcr

fxr. 3>t. SB SEtcfe Same wirb 3^nen ihr

GJeburtSja^r lieber »erfdbWetgm. wenn ©ic

nadf bemfelben bireft fragen würben. 6«

ifl bie« eine biSIrcte «<rl$wif0f«$eit,

tueldje bei Ciitigcrinncn begreifütb ift.

H. w. ffljiiljlett eic »vcllaur*
ßla»ierf<bule (Verlag (Sari ©vüitlngcr,

Stuttgart). Sie bat bereit« bie )ttülftc

Sluflage erlebt,

A. B., Ö....I». i) 91«tilrlidj ßiebt e«

ausführliche »iograpb‘*n l,on 3b«e«

genannten jtomponiften. SDa biefe ©«briften

foflfptelig finb, f» »enben Sie ficb ihvet*

Wegen an eine 'öffentliche 'Bibliothcf. ^fangen

Sie mit ber breibänbigen »tegtap&le »eet*

booen« bbn *h«h« an. 2) ©er fiunftöerlag

„fcanfflöngl« 'Jlachfolßet" in »erltn W. 8.

griebricb«ftr. 79, Wirb ©ie mit betn ©e*

Wünf<b ten »erfebe«.

F. W., Berlin, ftrifd) im Zone, für

un« aber unaerWenbbar.

P. L., Cottbas. 3b«n SBunfd) fön*

nen Wir nitbt «füllen, »enben Sie ficb an

ein «onferpatorium mit 5rciplä?en.

(Gedichte.) E. I*., «• Unser»enb*

bar. «te tooUen „eingebenbe Urteile" über

3br< boetif^en ©erfu^e b’ören ? Soffen ©it

biefen fflunfeh fallen, ba Wir »ibtfcltion

baffen. -E. Km N—bnr*. Nicht ohne

SBertf für im« gleichwohl unöertocnbbar.

(Kompositionen.) A. E. in H.

3bre Gb&r* finb ‘n aitftünbigcm SicberiafeD

fül fomponiert. ©uchen ®ie einmal retbt

UrfprünglltbeS ju febaffen !— J.L., Cr—d.
3bre SCanjWclfen finb burchau« fonbentio-

nefl unb wir würben 3$n«n abraten, fte

ortbeftrieten ju laffen. (Sitten Setleger

finben Sie für biefen Äomf)Pfiti®n«»erfut4

taum. - J. W., t. ©a ©ie f«b

an bie rebaftieneaen ©rifungen ni<f)t hielten,

ba« »üdportP erft nach ©eurteilung 3br«
Sloten fenben Wollten unb nidjt einmal

naebwiefen, bafe Ste Bbonnent finb, fo bflt

f.d) bur<b 3^r Serfc^ulben bie ©adje t»er>

Könial. Konservatorium der Musik zu Leipzig.

Die Aufnahme-Prüfung findet Mittwoch den 7. Oktober 3. C., vormittags 9 Uhr statt. Der Unterricht erstreckt sich auf

Harmonie- und Kompositionslehre, Pianoforte (auch auf der Jank.'--Klaviatur), Drgel, \ lohne, Viola, v‘°lo«^ >. K®nt™b“8
-

Flöte Ohoe Kngl. Horn, Klarinette, Fagott, Waldhorn, Trompete, Cornet a Piston, I osaune auf Solo- Ensemble-, Quartett
,

Orchester- und Partitur-Spiel -, Sologesang (vollständige Ausbildung zur Oper), Chorgesang und Lehrmethode, verbunden

mit Uohungen im öffentlichen Vortrage, Geschichte und Aesthetik der Musik, italienische Sprache, Deklamations- und drama

tischen Unterricht - und wird erteilt von den Herren: Professor F. Hermann, Professor Dr. R Papperitz, Organist zur Kirche

St Nicolai Kapellmeister Professor Dr. C. Reinecke, Professor Th. C0CCIUS
]

Universitäts-Professor• Dr. 0. Paul, Dr.

F. Werder, Musikdirektor Professor Dr. S. Jadaeeohn, L. Grill, F. Rebling, . Weidenbach, C Piuttl Organist zur Kmche

st. Thomii, B. Zwintscher, H. Kleeee, A. Reckendorf, J. Klengel, R. Rolland, 0. Schwabe, W. Barge, F. R^Pert,

F. Weinschenk, R. Müller, P. Quasdorf, Kapellmeister H. Sitt, Hofpiamst C. Wendling, T. Gentzech, P.Homeyer,

Organist für die Gewandhaus-Konzerte, H. Becker, A. Ruthardt, Kantor und Musikdirektor an der ThomasschuIe G. Schreck,

C. Bevlng, F. Freitag, Musikdirektor G. Ewald, A. Proft, Regisseur am Stadttheater, Konzertmeister A. Hilf, K. Tamme.

Prospekt« in deutscher, englischer und französischer Sprache werden unentgeltlich ausgegeben.

Leipzig, Jui, i8d^
Djrektorium des Kön jg | Konservatoriums der Musik.

Dr. Otto Günther.

Dresden, Kgl. Konservatorium für Musik und Theater.

41 Schuljahr. 1890196: 907 Schüler. Kö Aufführungen. 102 Lehrer. Dabei Döring, Draeseke, Fähr-

mann. Frau Falkenberg, Frau Hildebrand von der Osten, llöpner, Janssen, Iffert, Frl. von Kotzehue,

Kranlz, Mann, Frl. Orgeni, Frau Rappoldi-Kahrer, Remmele, Klschlueter, Ritter, Schmole, von Schreiner,

SehnU-Beuthen, Sherwood, Stareke. Ad. Stern, Vetter, Ty.on-Wolff, Willi. Wolters, die hervorragendsten

Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze ltappoldi, Orützmacher, Feigerl, Bichring F ricke,

Gabler etc. Allo Fächer für Musik mul Theater. Volle Kurse und Einzelfucher. Eintritt jederzeit,

llaupteintritte 1. April und 1, September. (Aufnahmeprüfung am 1. September 8—1 Uhr.) Prospekt

und Lehrerverzeichnis durch Hofrat Prof. Engel» Kramt», Direktor.

1

zugleich Tbeateriebnle (Opern- und 8ch»niplel»ehnle)

Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der GroBSherzogin

Lontae von Baden.

Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1896.
Der Unterricht erstreckt sich Über alle Zweige der Tonkunst und wird in deutscher, englischer, fran-

zimlsclier'Und^ital^jjU ^
(la9 Unterriehtnjahr: in den Vorbereitungsklaesen

‘

kl'tHKen Mk 200 in den Ül»er- und (iesaugaklaHseii Mk. 260—350, in den DilettnntenklftBaen Mk. 150, in der

Opernschule Mk! 45t), in der Schauspielschule Mk. 350, für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung

mit
Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat des-

selben
die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den

I
Direktor Professor Heturlob Ordeuiteln, Sotienstr. 85. jw

j! Ji f ß ß'dä M ä ä i s m # d # AAiAAAAUl
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Havreiither Festspiele 1896.

Allen Personen, denen an einem wirk-

lichen Genuss an diesen Festspielen

Belegen ist, seien nachstehende Werke
wärmsten« empfohlen:
Woliogen, Hins von. Themati-

scher Leitfaden dnroh Rieh. Wagners
„Hing des Nibelungen“. Ein Führer
durch Musik und Sage. Neue Stereo*

typauflage. Brosch. 41. l.—
,
eieg. geh.

M. I.BO.

— Erläuterungen zu Rieh. Wagners
.Ring des Nibelungen". 12. Auflage.

Brosch. M. 1.—

.

GJellerup, Karl. Rloh. Wagner in

seinem Hauptwerke „Der Ring de«

Nibelungen“. 2. verm. Auflage. 220 S.

Brosch. M. 3—, eleg. geh. M. 3.76.

Von der Presse allgemein als das
hervorragendste Werk der Neuzeit

auf dem Gebiete der Rieb- Wagner-
Litteratur bezeichnet.

»tobn, Dr. Herrn. Richard Wagner
und seine Schöpfungen. 3. And. Eleg.

in Kalbleder- Imit. hrosch. M. 2.60,

hocheleg. in Seidendamast, Goldschn.

o. gebd., Futt. M. 3.&o. — Ein präch-
tiges Geschenk, besonders für die

Frauenwelt! ..f- Durch alle Buch- und Musik-
houdluugen, sowie direkt gegen Ein-

sendung des Betrags vom Verleger

Feodor Reinboth in Leipzig.

Stern’sches Konservatorium der Musik.
Berlin SW. Gegründet 1860 . Wilhelm .treeee SO.

Direktor j Professor Gustav Hollaender.
Initrnmenlal- und 6e«ang«ichulfl, Schauspiel- und Opernucbiil«,

Seminar, BlÄ»erw«hnle, Chor* nrnl Or«be*t©r*ichBl«, Elemeular-
Klavier- und Tlolln*Sobulr.

Hauptlehrer: Frau Prof. Selm» NleklMa.Kempner, Adolf ebnU«
(Gesang), Felix Dr®ywcho©k, Professor Helurlcb Ebrileh, Alb«rt

Elbenichüte. Professor Frieslre «eriiBbeltn, stellvertr. Direktor,

A. Papendiek, Alfrwd Sormann. Hoipianist. E. E. Tanbert, 1.. t,.

Wolf (Klavier), Professor Öniiav Hollaender, Hetnrleb Bandler,

Willy Nlchln«, königl. Kammermusiker (Violine), leo Sebraitenhol«

(Cello) Fraua Poenlti, königl. Kammervirt. (Harfe, Harmonium), «l*o
Dlene'l, königl Musikdir. (Orgel), Professor Frieder.
sition), Ludwig Bomsler (Theorie), Oeorg Link, königl. Schauspieler

(Deklain.. Mimik), J. Oraefen. königl, Ohordirektor (Oporn- Ensemble etc- eto.

in der Blaserschule unterrichten die koiugl. Kammermusiker C..PrlH (Flöte)

BnndfniN (Oboe), Tegeder (Klannette). Köhler (Fagott), LlUmnnn
(Horn), Hoehue (Trompete), HHmllng (Kontrabass).

Beginn des Wintersemesters 1. September; Aufnahme jederzeit.

Prospekte kostenfrei durch das Sekretariat. Sprechzeit ll— l tnr.

Konservatorium der Musik

Kllndvorth-Scharwenka,
Berlin W., Potsdamerstr. 27b.

Direktion: Ph. Scharwenka, Dr. Hugo Goldschmidt.
Künstler. Beirat: Prof. Karl Klindworth.

Hauptlehrer: A. Gesang : Fr»U AlUttllC Joacbiin, Dr. Hugo Gold-

schmidt, Frl. Salomon, Frl. Fuhrmann. B. Violine: Florian ZajlC»
Max Grttnberg, Frau Scharwenka -Stresow. C. Cello: Sandow. D. Klavier:

Klindworth. Scharwenka, Jedltca!ka,Leiphoiz,w.Bergar,

Mayer-Mahr, Max Puchat, Vienna da Motta, Oehlschläger
,

Frl. Elis. Jeppe.

E Theorie: Scharwenka u. a. F. Orgel: Gruniclte. G. Harfe: Ferd. Hummel.

Pädagogik des Klavierspiels: Otto Lessraann, KlHvlerlehrei'-Seininar:

Leipholz. Oesanglehrer-Semluar : Goldschmidt. Muslkgesohichte: uold-

achmjdt. — Kammermusik. — OrchesterÜbungen. — Opernsobule.

Der Unterricht im Hauptfach kann vom l. September an jederzeit erfolgen.

Der Beginn der Theoretischen Kurse am l. Oktober.

Fürstl. Konservatorium der Musik in

Sondershausen.
Gesang- u. Opernschule. Streichinstr.-, Blasinstr.-g

Orchester- y
Dirigenten -

,

Klavier-y Orgel- u. Theo-
rieschule.

Vollständige Ausbildung für den ausübenden, sowie für den Xiebr-

beruf. 23 Lehrer. Prospekt und Schulbericht frei durch das Sekretariat, an

welches auch die Anmeldungen zu richten sind.

Beginn des Wintersemesters am 25. September.
Der Direktor: Hofkapellmeister Prof. Schroeder.

Fürstl.

!

. —rr
_
u

Der Unterricht erstreckt sich auf sämtliche Orchesterinstrumente, Klavier-

s^iel (als Nebenfach), Theorie der Musik, Chorgesang, Quartett- und Or-

° 6

Lehr^ir^sind die Herren: H ofkap eilm eiste r Professor Richard Bahia .

Musikdirektor Friedrich. Geiasmans, Konzertmeister Albin Beyer, Kon-

zertmeister Joharmee Smith, Hugo Boeee, Hofpianist Clam. Schnitze
u a. Honorar (Hauptinstmment, Klavier und zweites Nebemnstrument, sowie

übrige Fächer) jährlich 160 ßmk.
,
halbjährlich pränumerando zu entrichten.

Aufnahmeprüfungen (element. Kenntnisse werden vorausgesetzt) l, u. a. Ok-

tober vormittags im Probelokale der fürstlichen Hofkapelle. Anmeldungen

sind an Herrn Musikdirektor G^izamarui in Büchebaxg. durch dessen Ver-

mittlung auch Prospekte und gewünschte Auskünfte über Wohnungen etc.

zu erhtaten sind, zu richten. _ , ^
Bückeburg, im Mai 1696. Der Direktor:

Professor Richard Sahla, Fürstl. Hofkapellmeister.

empfiehlt zu billigen Preisen u.

JKKKk 0 0 sehr günstigen Bedingungen

rlttntnosGertAdam9Ww Planororte>rabrlk

8 EWmillüln BJUur. 3. Rh.
Man vmrlaago Katalog. G^egründet 1828 .

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.Flügel und Pianinos.
Köln,

Neumarkt 1Ä.
Barmen,

Neuerweg 40.
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Barteln Papier ßtbru*t, bePelrenb in JnHrum.-eionipDT. unk
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BOuIthalttn-ipanklunflrn 1 Mit. »et BrruibanbljrrranD Im

liOmaimilRIanitrbtBl.. »mit da CSraU.brlLße: OBoßrn Stüflltißt JniWlimt «OH Itlfetllten bti ^»uioCf gtofTc, keulMi-knetr. poClßibletMIt.l.OO, Im übtlßtn BtllpoH»cttln

16 drtlrn) non »iUlam »ntf* SluPK-BrUIirHft. Stuttgart. Irlgitg, Berlin unb belTcn Jlllalrn. Blh. 1.60. CEliritlnt Eummein (um# .«lerer labrß.) BOJSJß.

ne^ .
ja —. - frei au8. Sic Sltemfii^ruitg ift tabel«

wlliril! 13m) lo8 unb looljlubcrUnt, bie StimmreBiftcrw “•
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$n lerfnlung.

üputnortBht »du ®. Saul.
( StDtuft.)

m IS bcr Mebiginer nEein mar, bracfj rr in

ein tolles ©eläd)tcr aus. 'Jt bcr bann plöß»

lidj (triff er fief) »crglocifelt in bie paaret

„Sari Sinbner, armes Burin, roa« batic irfj bir an»

gerichtet!" llttb er raunte im .^raneatuifl mie mahn»

finnig I)itt unb tjer, tmb toäre gern an ben Bäuben
hinaufgelaufen, luenn baS nidjt mit erheblichen ©djroie»

rigteiten oerfniipft gcroefen märt.

Cr ging ins Boljngimmer unb lief aud) bort

tjänbcringenb auf unb ab; »ergrocifeltc Sing» um
ben tfrtunb, ;jorn über ben groben ©diulrat

luecbfeltcn mit ben Slusbriicßen einer auSgetaffencu

©citcrfcit.

„Bilfjelm Cngelharbt, llnglücfsmeufdj !* rief er

tnblid), „roärcft btt bodi nie geboren! Du ha» beinen

beflen reblidtften ffreunb ins Herberten geflürgt!

BaS merben fie mit i ftnl anfangen, biefe Schul»

hpänen? ©ic merben irgenb ein Weit ausfinbig

ntadjen, baS nocfi fiinfjig Sßrogcnt rtnibiger ift als

bieS BaEljaufrn unb ba merben fie ihn binfdjiden.

Eberl Babrtjaftig ja ! ©ie fegen il)n ab! ©err

beS ©inttncl«, roetttt baS fällte! ®a rafpelt ber

tlnfelige Siißbolg in StnuenfelS unb bau! Euftfdjlöffer,

inbeS id], fein greunb, bie Burgein feiner Cfiftcng

auSreiße!“

Unb er faftte einen Stuf», hob iijtt in bie ©ötje

unb roatf ißu mit Bucht in bie Ccfe.

„ßätte id) nur bitiett Schulnero auf bent

DperatconStifche liegen," ftiefe er bann groifdjen ben

3äßnen hertior. „3dt mödite toafjrbaftig roiffen, maS
fo ein Stert ftatt beS ©ergenS im Sieibe hat. Sitten

ffilobuS roabridjcinlieh, unb ftatt ber Gingeroeibe eine

Sllediettntafdiinc unb ein paar pdbagogifdie Üeitfaben

!

Son ©diulge!" Gr iadjtc aus »otlem ©alle. „2Ba8
ber Mctiidi für ein @cfid)t machte 1 Cr hätte tnid)

f reffen mögen !" 3n biefent Slugcnblid erfehien

roadetnb bie alle Matthe, bie trat) ihrer ©d)t»er*

pbrigteit ben Siärnr, ben äSilbelm Cngelharbt »evübte,

sernommen hatte.

„BaS grinft ©ie midi fo an?" rief et brobenb,

baß fie erfdtredt gttrüdrold). „Sd)erc ©Ie fid) gu beS

Seufels ©roßmutler. Stirer nein, laufe ©ie in ben

„Ecgtcu ©elfer" nah hole ©ic mir gu trinfen, maS ©ie
friegt. Scrfteht ©ic? Süicr, Bein, IBranntluein,

Sehmefeljäure, ©muhnin meinctroegen. Slber eile

©ic fid), baS rate id) Qtjr. Brun Sie in fünf Minuten
nicht roieber t)ict ift, giitebe id) biefen ehrmürbigen

©(hutlempet an unb fdjmeiße ©ie als ©epe in bie

Slammen."
Gulfeßt, olimohl fie fatiin bett britten Seit uet-

ftattben hatte, rannte bie ®ienctin bapou, um ben

erhaltenen Sefeßl anSguführeti. SBilfjelm Cngelharbt

aber roarf (ich auf baS alte ©ofa, baff es in allen

Sugen trachte.

„®a roirb nidjts anbreS übrig bleiben, als bah

ich biefen ©erru ©dmlrat nochmals um ißarbon an»

flehe. Sie ©onne barf nicht lintergehen über feinem

3orn. ©prechcn merbe id) ihn mtb menn er fid) auf

ben Stopf (teilt. Unb metut id) int SiotfaE feinen

Sßferbcn in bie 3ügel falleu muh."
Cr erhob fid) mieber unb fehle feine Banberung

burd) baS 3tmtner fort.

„Bo nur biefe ßolbfelige Matthe bleibt?" Cr
bliette gum genfter hinaus. „®a tommt fie mit

einem gemaltigen ©enfelfrug. Wur etroaS flott, mein
Surft fchreit gum Fimmel !" Cr minfte ihr aus bem
Senfter gu.

„'Barum macht ©ie benn fo lange?“ fragte er,

als fie eublid) ba mar, inbent er ihr ben Sfrug aus
ber ©anb nahm.

,3d) tonnte nicht eher maS triegen,“ fnurrtefie,

„fie roaren alle um ben Schulrat herum."
„Um biefen Kannibalen! 3ft’S möglich!" fagte

ber Mebiginer mihbilligenb, inbem er fid) ein ®laB
»otlfchentte. „BaS mollten fte benn mit ihm?"

„Cr ift ja gefallen," fagte fie eifrig, „unb fte

meinen, er hätte maS gebrochen, lieber bie Stiege

ift er gefallen. 3tßt liegt er auf bem ©ofa unb
jammert."

„Marthe, maS fagen ©ie?“ Billjelm Cngelharbt

padte fie an ber Schulter unb rüttelte fie, bah ibt

©ören unb ©eben »erging. „3ft baS fflahrheit ober

ßüge? ®er Schulrat ift »on ber ©liege gefallen?"

„3a, freilich ift’S mabr," ftöhnte fie unb »er»

fueßte fleh freigumaeßen. ®er Mebiginer tßat einen

ßuftfprung unb langte bann mie befeffen burch baS
3intnter.

„Marthe,“ rief er gulebt flehen bleibenb, „©ie

ftnb baS herrlich fte ffieib ber Belt 1 ©ie haben mich

ber Crbe toicbergegcben. Benn ©ie fie© feit brei

lagen einmal geroafeben hätten, mürbe ich Shnen

mahr unb roabrßaftig einen Kuß geben. Cinen Kuh
in Chren, Marthel ©ebneiben Sic feine fflrimaffe

— es gefebiebt 3hnen nichts. ©ier haben ©ie einen

Xßaler!“
Cr brüefte baS ©elbftücf ber fprachloS Safleßenben

in bie ©anb, tranf mit einem 3»ge baS ®IaB aus,

nahm feinen ©ut unb rannte fpornftreichS ba»on.

Sor ber Schenfe ftaub eilte ©ruppe »on Bauern,

bie fid) über ben Unfall unterhielten. ®er Mebiginer

banfte flüchtig auf ihren ©ruß, befühlte fein eßirurgifibeS

Söcftecf in ber SJrufttafdje unb eilte bie £reppe hinauf.

!Bon ben neugierig hetumftehenben ®ienflboten »er»

nahm er, bah ber frembe ©err im ©onoratioren»

ftiibcßen fich befinbe. Ohne Stnmelbung trat er ein.

®er Schulrat lag mit fchmerglid) »ergogenem ®efid)t

auf bem ©ofa ausgeftredt; neben ihm ftanben bet

i)iirgermeifter, ber Birt uttb ber ©aber.

®er alte ©err blidte erftaunt auf, als er ben

Slnfommcnbcn erfannte; er richtete fid) in bie ©öbe
utib in [einen groben grauen Slugett lag eine un»

millige ffrage.

,,3d) härc gu meinem Sebauerti »on 3htent

Unfall, ©err ©cßutrat, unb fomme Shnen meine

®ienfte angubieten," fagte Bilhelm Cngelharbt. Cs
lag elmas 'SeftimmteS in feinem Befen, baS auf»

fattenb gegen bie porher gegeigte Unficherheit abftad).

,3d) banre Shnen,“ berfchtc ber Slngerebeie

mihmutig, inbem er »di mieber gurildlegte. „3cb

bebarf 3hter ®ienfte nicht, ©ie fönnen mir ja boch

nichts helfen."

„Slieflcidjt boch," warf ber junge Mann ein,

ohne fid) beirren gu laffen. Cr entnahm feiner IBrief»

tafche eine S3ifitenfarte, bie er bem Schulrat hinreidgte,

inbem er ihm gleidjgeitig guflüfterte: „Sitte einft»

mcileu mein 3nfognito gu mähren.“

®er Sßatient laB fchmeigenb:

Bilhelm Cngelharbt,

cand. med.

SIffiftengargt.

Sroh ber ©djmergen, bie er offenbar litt, über»

flog ein fiädjeln feine jjüge. „Sllfo in ®otteS Wanten,

©err ©chaumfdiläget,* fagte er, inbem er bie »arte

in bie SCafdie fd)Ob, „unterfuefjen Sic einmal, ob

etmaB gebrochen Ift. 3d) glaube, ber linft ffuh hat

etroaS abgefriegt unb audi ber [infe Slrm — ba,

(eben ©ie einmal. Slbcr ©ie »erfahren boch nidjt

nach bannöoerfeher Metpobe?"
®er Mebiginer mürbe rot: „®arüber fattn ich

Sie beruhigen, bertrauen ©ie fid) mir nur an.

Sitte," fuhr er gu ben breien gemenbet fort, „gehen

©ie auf bie ©eite, bah ich (eben rann."

®er Silrgermetfter unb ber Birt gehorchten, bcr

fflaber aber, ber [ich als mebiginifche Jlutorität be=

trachtete, fagte, inbem er ben ffinger an bie Stafe

legte, mie er bas bei fchmierigen Sälien gu tgun pflegte:

„Meiner Meinung nach ift baS Sein faput."

„Bollen ©ie 3bre Meinung gefällig» für fleh

behalten, nicht mahr?" bemerfte bcr junge Mann
nadjbrüdlid). ®ann fchritt er gur Unterfuchung beS

Seines, bie rafd) beenbet mar.

„CS ift nichts gebrochen, ©err Schulrat; eine

leichte ©ublujation beS Knöchels, bie mir fofort be»

feitiget! merben." Unb mit (unbiger ©anb erfahte

er ben ffuh unb hatte im ülugenblid bie Ser»

ftauchung gehoben, mobei aUerbtngS ber Sßatient

einen ©chmergenSfdirei nicht unterbrüden tonnte.

„®a8 ift alles 1" Bilhelm Cngelharbt breljte (ich

uad) bem Saber um. „Seht tönuen ©ie fleh nühlid)

machen unb eine ©chüffel mit Baffer foluie etmaB

Seinwanb holen. 3ch unterfmhe ingmifdien ben Slrm."

®er Slngerebete beeilte fid) ivolge gu leiften.

„®a ift gar nidjts , am Slrm, ©err Schulrat.

Siur an ber ©anb eine leichte äußere SBerlebung.

Sltia, ©plitter!"

Cr holte baS Sefted heroor unb entnahm ihm
einige 3nftrumente. „®er ift giemlich tief gegangen,

nicht mahr, baS fchmergt?“

®er ©diulrat nidte.

„Stber hier haben mir ihn fdion." Cr gog ben

tlebeltbäter mit ber Sßingette heraus. ®ann mufch

er bie feljr unbebeutenben Bunben aus unb legte

flompreffett auf ©anb unb jjuft.

„So, ©etr Schulrat, jeßt finb Sie gerettet!"

®er alte ©err hielt ihm bie ©anb hi«. „3ch
bante 3h«en, ©err liebe Stricte , Iaht uns
einen Slugenblid allein, ich habe bem ©errn" — hier

»erfchludte er ein Bort — „etroaS gu fagen."

®aS ®rifo!ium entfernte pcb unb ber Sßatient

banfte bem Mebiginer »on neuem in hergliihem Xone.

„Unb meine Sdjulbigreit?" fragte er bann.

„3(h mache einen Strich burch bie Sied;Illing,"

ermiberte ber junge Mann fchlagfertig ,
„unb ich

hoffe, ©ie aud), ©err ©djulrat!"

„CS roirb mir roobl nichts anbreS übrig bleiben."

Cr fragte fldj hinter ben Dbten. „3<h muh bem

McbifuS, ber ben Schullehrer fpielte, »ergeben um
beS Schullehrers roitlen, bet ben MebifuS gemacht

hat. Slber roijfen Sie, bah 3hr Srrunb eine ejem»

plarifche Stüge »erbient hat?"
„®erabe für ben bitte ich ©ic» ®crr ©chulrat."

„Cr ift !eid)tfinnig unb gemiffenloS gemefeu."

„®a8 ift meine ©diulb! Cr rooüte nicht, ich

habe ihn überrebet."

„Cr burfte fid) nid)t Überreben laffen. Slbcr in

SotteS Warnen, bie Sache mag »ergeffen fein.“

„®aufenb ®anf, ©err Schulrat. Slber noch eins.

Sehen ©ie mal, es ift boch ein recht trauriges Weft,

tiefes Baüljaufen, bie reine ©traffteüe."

.Bollen Sie gar eine '-Belohnung für ßinbner

berausfdjlagen?"

„®eroih roill ich baS. Barum foll ein intelligenter,

tüchtiger junger Mann hier »erfimpeln?"

„3nteDigent ift er, baS i» richtig," meinte bcr

Schulrat ben flopf miegenb, „unb tüthtig aud). 3dl
perfönlich fenne ihn groar noch nicht, aber mein Sor»

ganger hat ihm baS befte 3eugniS auSgefteBt."

„9ta, fchen Sie." fuhr Bilhelm Cngelharbt eifrig

fort. „Unb ba oerbcente er boch rooljl, bah man ihn

fobalb mie möglich »on biefem ©edenneft fortnimmt.

Ctroa bei ®elegenheit feiner SBerbeiratung."

„So feljr mirb es boch nicht preffterenl Cin

3ahr ober groei mirb er noch aushalten müffen."

„3d) bitte ©ie, baS ift boch 3br Gruft nicht,

©err ©öhulrat ! 3<h wiU 3h«en nid)t »erraten, maS
ich tbäte, menn idl gu groei Sapren BaBhaufen »er»

urteilt mürbe."

„Sft’S benn gar fo fchredlidj hier? 3d) pnhe

bas nicht
"

„Uttb fcbeit ©ie, nod) eins ift babei unb baS

geht mid) an. Sie miffen, ©err ©diulrat, id) gelte

hier als ber firhrer Sehaumfdiläger aus bem ©annöber»

fchen. Meine Sehrmethobe hat groar bei 3hnen
feinen fonberllchen Stnflang gefunben, bagegen halten

bie BaEbaufer große Stüde auf mich. Beten ich

nun meinen ffteunb Sünbner mieber einmal hier he»

fliehe, fantc es leicht fotntnett, baß man »on mir Per»

langt, idl foEe mieber Schule halten. Meine freien

©ebanfenübungen *

„Um beS ©intmels toiEen nicht," rief ber Schul-

rat laehenb. „®a moEen mir lieber (eben, roas »ch

für 3fjren fhreunb thuti läßt. CS mirb fich feßon

etmaB anbreS fluben."

„Sllfo! Unb 3«B «m 3»g! 3<h »erfpreeße

3hnen heilig, baS BaBhaufer ©chulgimmer nicht mehr
gu betreten. Meine päbagogifchen Weiguttgen ftnb

ohnehin nach ben heute gemachten Grfafirungen auf

ein Minimum gufammengefchmmpft."
„®a8 glaube ich 3hnen gern," ermiberte ber

©chulrat. „Slber mie ift es? Berbe id) meinen

gieß fdjon roieber gebrauchen fönnen?"

„Barum nicht? Kommen Sie, ich helfe Shnen."

Stuf ben Mebiginer gelehnt, »erließ bet ©diulrat

baS 3immer; es ging befftr, als er gebacht hatte,

unb ohne Müße »ermodjte er in ben Bagen gu

»eigen. CS mar auch gut, baß er »ch feßen ließ,

benn bie fruchtbare Sßhantarte einiger alter Beiher

hatte bereits baS ©erficht im ®orfe gegeitigt, er habe

baS ©enid gebrochen unb merbe BaBhaufen nur als

Seiche »erlaßen. ®ie Stu8»d)t auf eine berartige

folenne geftliehfeit »erßüchtigte »ch aber rafch, als er

nadh freunblidjem Stbfdjieb »on bem jungen Manne
unb ben ®orfmagnaten lebenb unb mohlgemut »on
bannen fuhr.

Bilhelm Cngelharbt ging, eine Eperettenmelobie

pfeifen», bem Sthulljaufe gu, »erfolgt »on ben be»

munbernben Süden ber eingeborenen, beren Wefpeft

oot ihm ins Ungemefjene geroachfen mar. ®enn
mie cin EaufFeuer hatte »iß Bie Wachricht verbreitet,

baß ber Seßrer aus bem ©annöperfeßen an bem
halb gu lobe gefabenen ©djulrat eine Bunberfur
»oUgogen habe.

„®onuermetter
, ift baS ein Kerl!" hieß eS.

„Groig fdjabe, baß er nicht unfer Schulleßrer i»."

* *
*

SIIS Bilßelm Cngelßarbt abenbS gemütlich tm
Schulgarten auf unb ab manbelte, fam plößficß in

rafebem £rabe ein Clnfpänner gefaßten, in bem
ßöchft »ergnügt Karl Sinbner faß. Bilßelm eilte

ißm entgegen, unb bie beiben brüdten pcß ßerglicß

bie ©änbe.
„Bie roar’S in fRauenfelS?"

„SßracßtPoE ! ©roßartig ! 3<h bin bir gu einigem
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Tanft oerpflicfittt!“ rief bet Sebret begeiflert, inbem
er ou» bent ffiagrn (prang: „lliftt wie ift e« hier

gegangen?*
. aSortreffticb. übet ®rtoaden gut lann 14 lagen.

3efct ift et lättgft übet alle Serge."

„ffitt ift über äße Serge?" fragte Sari Sinbnet
ftebtnbletbcnb.

,91a, ber S4ulrat, bet beute pitr SJifitation

gebalten bat,“ eruiberte ber ffreunb troJen.

„Tu bift bon Sinnen !“ rief ber Siebter. „Tumntr«
3eug 1“

„34 mürbe bit empftljlcn, beine Sluäbrücfc ettuab

forgfültiget ju mäbten, oortreffli4er 3ugenbbilbner.

34 habe meine fünf Sinne in ber gehörigen Weiben.-

folge beifammen unb fage bir: ber ®4ulrat tont hier.“

„S01a4 mi4 ni4t rafenb, 9)l«t|4!" Sar! Binbner

mar gauj blag geworben.

„SRubig ®lut! ©« ift fa treffli4 gegangen!“
„Jlber fo fage boeb um @otteümillen *

„aüe« foüft bu miffen, nimm nur erft Sernunft

an. ©itte Heine Taft« nur, bu fommft ja mit

menigem au«."

„34 bitte bi4 —

"

„SRuljig, unb fjör ju!" fflilbelm (Sngelbarbt

erjäblte in fllegenber Pelle bie erlebten Olbenteuer,

mabrenb fein fffreunb halb oergmeifelt fein Iocfigc«

Jpaar raufte, balb oor £a4en ju berften brobte.

„©o unb nun lab bir gratulieren, bu ®lütf«pilj!“

f41ob ber STiebiginer feinen Sortrag. „Salb mirft bu
ben fflallbaufer ©taub oon ben güften f4ütte!n unb
einen beinet mürbigeten fflittung«frei« erhalten." —

©e4« 2Boet>en fpäter betam ber flanbibat ber

fDlebijin fflilbelm Sngelbatbt in Beipgig einen Srlef

feine« greunbe« SJinbner, ben mir als IftftorlMie«

Tofument hier feinem SBortlaute na4 oeröffentlicfjen

wollen.

fflaHbaufen, 24. 9!o0.

Siebet fflilbelm 1

®8 foü Siftoria gesoffen toerben! 34 bin

na4 Slaucnfe!« oeriept motben unb heirate halb

na4 ffleibna4ten. Sab Tu mir bei Oer §o4jeit
ni4t fefelft, bemt Tu bift btinabe bie ©auptperfonl

(Sott fei Tant, ba& i4 au« bem 'Seite betau«*

fomtne. 3m Sommer gebt’« no4, aber im fflinter

ift’« einfa4 nicht auSgubalten. Unb bie fflaübaufet

Werben oon Tage ;u Tage S4eufsli4er gegen mi4-

34 bin btuntet bue4 bei ihnen, feit Tn ba gemefen

bift. fflenn fi4 bie Selegenbeit bietet, bringen fte

bie SRebe auf Ti4. „3a, bet ©err S4aum[41äget!"
bergt’® bann, „mit gebt’« ihm btnn, fommt er balb

mal mieber na4 fflaübaufen? 3a, ba« ift einmal

ein tü4tigcr ßebrer!" 9!euli4 fragte mi<b fo ein

Serl, ob i4 benn immer hier ju bleiben gebenfe?

Sie moüen mi4 anf4einenb toe(tärgern unb Tir bann
bie fflaübaufet ©cbulfteüe anbitten.

Sor a4t Tagen fommt Sürgermeifter« 2J!Sb4en

angelaufen : i4 foü fo f4nett wie tdj fann gu Sürger*

metfter« fommen. 34 benfe, e« ift etwa« mit ber

@4ule lo«, unb eile mi4 ua4 Sräften. fflie 14
binfomme, finbe 14 bie gange gamille unb bie ge-

tarnte 9fa4barf4aft im ©falle um eine flub Oer*

fammelt, bie in ba« 3au4elo4 geraten mar imb
anf4einenb ein Sein gebto4en batte. Tie foüte 14
in ürgtlübe Sepanblung nehmen, fflilbelm, fannft

Tu Tit ba« beuten? 34 fage: „Siebe Beute, 3br
feib ni4t re4t bei Troft, baoon oerftebe i4 ni4t«,

ba« ift au4 meine Sache, ni4t." Unb ma« ertoibem

bie SD!enf4en? Ter eine fragt, mo i4 benn eigent*

114 gelernt hätte? 34 fage ihm furj unb grob,

fiühe bebanbeln hätte i4 überhaupt ni4t gelernt unb
aufjetbem ginge ihn ba« nicht« an. Ta meint ber

anbere büijnff4, im ©annöoerf4en müjjten bie

©4ulen bo4 wobt beffet fein al« bei un«, unb ba

14 frage, wa« ba« bei&en foü, fagt ein britter: ber

©err ©4aumf4läger hätte ba« ft4er getonnt, ber

ma4e no4 gang anbre Sturen unb hätte im ©anb=

umbrehen ben Schulrat wiebet auf bie Seine gebra4t 1

34 muffte natflrli4 bett fflunb halten unb bin in

heüer fflut meggelaufen. ®efegnet fei bet Tag, Wo
i4 bem ülefte ben SRitcfen febten barf!

©rilften foü 14 Ti4 natürli4 oielmal« oon

aüen, bie Tu fennft unb nid)t fennft. Uebrigen«,

einen geinb baft Tu bo4 hier, ba« ift ber ©einti4

@4erb. Weiht Tu, bet lange ©trief, mit bem Tu bie

freien ©ebanfenübungen angefteüt b“ft- Ter arme
Sunge heigt feit jenem Tage im gangen Torfe „ba«

Säugetier" unb wirb bei bet fonfetoatioen Teuf*

Weife ber fflaühäufet biefen Unnamen bi« an fein

felige« (Snbe führen.

Sun leb moftl unb auf ffliebetfehen in fÄauenfel«.

Tein getreuer gteunb
Start Binbner.

|us Dnn Jfßfn $idjorö Pagnrrs.

ff un ift auch brr gtocite SBanb beS oon uns
langefünbigien BucbeS: „Sagner unb feine
•V SBcrfe“, non Heinrich D. Find erfchienen

(©erlag ber ©cblcfifdjen ©uebbrudereiin BrcS*
lau). Er enthalt biejelbc Füße intereffanten bio*

grapbifeben SaterialB toie ber erfte ©anb, teilt mit*

unter gan g Neue» mit unb fd)lägt aße bisherigen leben»*

gefd)id)tltd)en Schriften über 31 Sagner aus bem Reifee.

3n ©apreutb toirb Findtö Biographie aßerbingS faum
gefaßen, weit fle audj ©räger» mit unerhörtem Seiest»

fiitn toegen einiger fflcinigfeiten uerlcumbete» Buch:
„Sagner toie ich ihn tonnte" benüßt unb fid) über ben
Eßarafter 2BagncrS rüdßaltlos auBlpridht. Afleiit Find
ift ein begeiftertcr ©emunberer be» ©apreutber Seiftet» I

unb fdjlägt recht» unb linf« nad) beffen Siberfacbern
mit einem Eifer, ber gutoetlen bie ©rengen be« litte* I

rarifdjeu ©cfdjntads übrrfe^reitet uitb fid) mit ber

ruhigen gefdjidjtlidien Sdjilberung nid)t gut torrträgt.

$er fjanaltömu» ift nie ju loben, rncil er öerblenbet

unb mitunter ju ?lu8artuiigen öcrlcitet. 3)cr blo&e

©n!bufta8mu8 madjt nidjt grünblid) mufttalifrf), fon * 1

bem trübt oft ba8 Urteil, ^i. X. laffc bei

ber jtociten Auflage feines fd;fi&baren ©ucbe8 aß bie

oft in» flleinlidje ßnfenben 9lu8fäße gegen jene

i ftritifer meg, tocldje feine unbebingte Öcmunberung
bet Xonmerfe 9t. Söaguer» nitbt teilen. ©8 toirb ba=

mit in» Sornebme ^inaufritefen. S)ie aufriebtigfte

2(net!ennuna öerbient jebod) ber Otiefenßcife, mit mel*

djem ber Slutor feinen Stoff au» ben mannigfadjften
Oueßcn äufammengetrageu unb üerarbeitet bat. fiobcu

mub man auch ben friftben Stil feiner 2>nrftellung

fotoie bie Unparteiliebfeit, mit welcher er ben 97lenf<ben

SBagner beurteilt, nicht minber bie @efübl8marme,
mit toclcber er bie ©djicffale be» groben Stomponiften

1

febilbert unb nacbempfinbet.

Sir fönnen jur ©mpfeblung be8 gineffeben ©nd)e8
nicht» ©effere8 tßun, ol» menn mir au» bcmfclben einige

intereffante (Jinjelbelten mitteilen. S)er geiftöoße

Sßmcrifaner rübmt mit 9tecbt an Sagner ben fünft*

lerijdien §croi8mu», mit melcbem er ben 9ttbelungen--

ring fomponterte, obmobl er feft überjeugt mar, er

toerbe nie bie Aufführung beSjelben erleben. ©8 liege

barin ein grober fitilicber 3Rut unb eine unbebingte

Ergebenheit für bie felbftgemfiblten 3beale. 9tad) ber

AnfidjtftmcfS feien bie fünf gröbten ftompon ift cn,

metebe bie Seit gefeben bot* ©eetb oben,
Schubert, Gbopinunb Sagner. ©ergleicbe man
einzelne Seife berfelben in ©ejugauf Originalität unb
fehöpferifebe STraft, fo mäße ber ©reis berSagnerfcben
Oper: „Xriftan" juerfannt toerben. E» fei ein Serf,
baS bie ganje Xonfunft auf ein höheres 9Uoeau erbebe

unb ein gänjlidj neue» barmonifcbeS unb melobifd)e»

9teicb für gufünftige ^orfc^er aufbeefe. Stomponiften

ber 3uFunft toerben in ber $riftan*©artitur einen

9teid)tum neuen mufifalifeben ©toffe» finben, toie ihn

auber ©acb8 ÜJtatlbäuS'©afrton, ©eetbotien» <5pm»
Pbonien, Schubert» ßiebem unb ßbopin» ©r^lube»

feine anbern Serfc enthüllt höben. 2>iefer©a& toerbe

bie £aare ortbobojer Sußfer ju ©erge fteben laßen,

aber bas laße ßcb nicht Önbern. Senn ße noch ein

ober stoei 3abrjebnte länger leben, fo toerbe bie 3ei*

ße toieber glatt fämmen.
Aud) ©ülom fanb bie Oper fEriftan ungemein

poctif^, überaß neu, füfjn, origineß, babei fei ße im

ganjen eine ebenfo burebßebtige ol» logifebe tbematifebe

Arbeit, toie ße bis iefct feine Oper aufjutoeifen ^at.

ginef lobt es, baß Iriftan ein ganjer „Salb bon Selo*
bien" fei, ben nur ber Surjßcbttge oor lauter ffläumen

nicht feben fönne. Ein jebeS Orcbefterinßrumcnt höbe

barin feine Selobie, nicht bloß bie ©ingftimme.

91. Sagner toar unfähig« feine ©artituren auf bem
SUaPier ju fpielcn, toelcbeS er als 3nftrument mit Un*

recht oeradjtete. 2)eSbalb munterte er immer toieber

feinen eblen Srcunb ßi»jt auf. ihn in 3«^$ üu

juchen, weil er mit feltener Seifterfcbaft ben 3nbalt

oon ©artituren auf bem ftlaoier toiebergeben tonnte*

fjinef teilt mit, baß Sagner foaar ©olteggien übte,

um ßiSjt beim ©artiturfpiel mit feiner ©timme unter*

ftüben ju fönnen. ©räger erjäblt bon Sagner, baß
er in ßonbon einmal fang, maB auf ein $aar bem beulen
eine» 92eufunblänberbunbe» glich* Sagner lachte fetbft

über fein ©ebeul, bo^» er fang au» ooflem ^erjen unb
feßelte feine Sufarer.

gtnef fucht natotoeifen, baß bie flompoßtionen
ßigjts oon ftiebarb Sagner febr bocbgebalten tourben.

©o nennt biefer ben Sajeppa „furchtbar febön"; —
„ich toar ganj außer Atem, al» ich ihn nur ba» erfte

9Ral burdjlaS! Auch bas arme 91oß bauert

mich; bie 9latur unb bie Seit ßnb hoch fcbrccflicb."

©oßte bie Xeilnabme für baS 91oß citi Urteil über
ben Sert ber SJlufif in „Sajeppa" einfchließcn?

Bei einer ©robe ber Salfilrc im 3abre 187(5,

toelcber ßiSjt inBaprcutb beimobute, befannteSagner,
baß er ber „frauitjpmpbonie" feines ©djtoicgerDaterS

ein £btma entnommen habe, „©anj gut", ertotberte

ßiSjt, „toenigfteuS bört'S einmal iemanb !"

Säbrenb ©dmbert fo fdjnefl unb leicht f^rieb, nie

baS Saffer aus einem Bruunen ßießt, toäbreub Öeet*

booen bie 91cfultate feine» beharrlichen 91a^bcnfenS
über feine Xbemata auf Meine 3 fUel fdjrieb, benußte
Sagner ba» SHapier, um feine Themen in mannig*
faltige plaftiidie Sotioe ju formen, ©räger gab bariiber

autbentifeben 2luffd)luß.

91* Sagner febnte ßcb in feinem ©ebtoeijer Afpl
immer heftiger nach ber 9lücffehr in feine ^cimat. Er
cutfcbloß ßcb 185(5, an ben Sfönig oon ©aebfen
ju jebreiben, ihn ju üerfidjem, baß er feine Xciluabme
an ber ßleoolution 1848 tief bebaute, unb bemütig ju

oerfpreeben, ßcb niemals toieber mit ©olitif ju be»

fd)äftigen. ES iß rübrenb, toenn Sagner nur ben

©roben ju feinen Opern beitoobnen unb ßets oor ber

erften Außiibrung toieber abreifen tooßte. ßiSjt gab
ßd) aße ©lübe, biefen Sunfcb SagnerS m erfüllen,

aflein er burfte nicht einmal Seimar ober Karlsruhe

befueben, too ihm bieirülften perfönlid) geneigt toaren

;

ße tooflten nämlich ben tföitig oon ©aeben nicht burdj

Beherbergung eines reoolutionären Flüchtlings belei*

bigen.

S)aß Sagner oom Sißgefcbicf hart berfolgt tourbe,

betoeift auch baS 3abt 1857. 2>a fid) ber Direftor

ber Siencr ^ofoper nicht entfcbließcn fonnte, baS Auf*
fübrung»recbt beB „lannbäufer" su ertoerben, fo bat

eS Sagner an ein Siener ©orftabttbeater berfauft.

Der ©erlag fflreitfopf & Partei toeigerte ßcb.

mit Sagner abjufcbließen
;

biefer hätte ßcb mit 1000
Dbolcrn für jebe ©artitur feiner Opern jufrieben ge*

geben, oon benen jefet feine für 80000 ©tarf gefauft

toerben fönnte. Da fam pl&elid) eine ©otfebaft oom
ff a i f e r oon © r a f i l i e n, toclcber oon Sagner eine

Oper für bie italienifcbe Oper in 91io be 3öneiro ge*

id)rieben baöc» tooßte. Der ffontponiß foßte bie Auf*
fiifjrungen felbft birigieren unb aDe ju einem glänzen*

ben Erfolge nottoenbigen ©elbmittel foUten ju feiner

©erfügung gefteüt toerben. Anfangs toar Sagner über

biefen Antrag berbliifft, fpdter lachte er über benfelben,

ba er bie Umnöglidjfeit cittfab, für italienifcbe ©änger
eine Oper gu fdjreiben.

ffomifdß toirft bie Epifobe mit bem ©ianiften ffarl

Daufig, toclcber als „Sunberferl" bem Scißer
oon ßf$at na^ 3ör‘(ß gefanbt tourbe. Sagner toar

über biefen bamalB 17 jährigen „ßiSjt ber 3öütoft"

nicht febr erbaut. Xaußg tranf unaufhörlich Dpee,

rauchte forttoäbrenb ßarfc Eiganen, aß ben gangen
Dag Stäfe unb 3 tP^öacf, SagnerS ßieblittgSgebäcf,

mit toelcbem er Pon feiner Fnm 9Jlinna fnapp ge*

halten tourbe, oerabfebeute ©pagiergänge unb machte

ßcb fonft auch unangenehm.

3m 3a&w 1858 toeilte Sagner in ©enebty. Auch
ba ging eB ihm f djlecbt. D t n g e l ft e b t, eine bämonifd)

angelegte 91atur, toclcber ben eblen 3beaUfteu ßiSgt oon
Seimar oerbrängt batte, toobin er bureb beB ©ianiften

Fürfpracbe berufen tourbe, fdjämte ßd) nicht, mit Sagner
um Ermäßigung beS Honorar» für„9tiengi

M
gu feilten,

toorauf bie Aufführung ber Oper gang aufgegeben tourbe.

Sagner toar bamals tn foldjen ©elboeriegenbeiteu, baß
er eine golbene©cbnupftabafSbofe unb eine Bonbonniere
berfeben mußte. 3n Süncben tourbe bie Aufführung
beS 91iengi „au» religiöfen 91ücfßcbten" berboten. ©tatt
amneftiert gu toerben, tourbe er fogar in Statten mit
Eifer oerfolgt. Die fäcbßßben ©ebörben oerfuchten es,

feine Au»toeifung au» ©enebig burebgufeßen

;

nur mit £ilfe eine» Argte» gelang e», toegen gejtörter

©efunbbeft (Sagner litt an ftautauSfdjlagcn) bie Er*
Iaubni» gu längerem ©ertoeilen in ©enebtg auSgutoirfen.

An bie Durdjfübrbarfeit feiner ©läne bat 9ticbarb

Sagner feiten gebaut. Al» er 1859 in ©ari» ffongerte

gab, um fo bie 9Jtittel gur Auffüßrung ber Oper „ Driftan"
gu getolnnen

,
betrug ba» Defigit berfelben 4500 271arf

unb Sagner, ber eben feine ©artituren ber Nibelungen
an ©cbott in 9Jlaing berfauft batte, mußte ben größten
Dell feine» mübfam ertoorbeneu Honorar» gum Dilgen
feiner ©cbulben b*rgeben. 3« ©rüffel gab er auch

ffongerte mit großem fünßlerifcben , aber geringem
ßnangießen Erfolg. Sagner befuebte in ber #auptftabt
BelßienS ben aHuftfbißonfer unb ffritifer F 8 ti 8 . Diefer

beleibigte ben Seifter bureb 0to&e AuSbrücfe unb toieS

ihm bie Dbür. Sagner febieb oon bem fritifeben ©ußen*
beißet mit ben Sorten : ,,©ie abgeftumpfter ©reis, ©te
tooßen urteilen über einen fo gefüblooflen Sann toie

id)?" Die trioiale ©eßunung beS ©cbriftfteller» F6 ti8
tourbe auch baburdj ertoiefen, baß er als einer ber
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»irettoren beS KonjerbatoriumS bell SlJrof . 8t. S amu f I

cntlaffen (eben rooüte, roeil ct ben beutfeben Kompomflen

in Sdjufe Benommen bette.

Kaifer 3t a p o t e o n 1 1

1

. bat (ein Srftaunen baruber

auSgejprocbett , baf) »euticblanb einen Mann luic

Magnet io laiifle in '.Verbannung laiien tonne, unb

biejc Slcufcerung frU nebft ber Mufjiibrung bes „Sann*

bäufer“ in Ijjariö bic llriadic bet bebinflten Slufhebung

bes 'Verbotes gennieu fein, bafi Magnet Seutfcblanb

betrete. »od) butfte Magnet nur gum Jjioecfe ber

Ausübung icineS Jöeruf» unb bann nur mit beiouberer

Erlaubnis filr ieben eingelncn Satt nad) »euticblanb

foiumen. Sadjfen blieb iljm jebodj nad) mit oor oet*

fdiloflen.

Sin bem Mijitiiigcu ber Xannbanjeraunubruiig

in 4>ari8 malen nid)t blofi bic ungegogeneu Mit*

Bliebet be8 JocfcntUibS, bie im gtocitcu Sitte itjre gram*

binnen oom Sattelt langen (eben molllen, toogu (id)

SBagtter natürlich nid)t oerftebeu tonnte, ionbern aud)

anbere Motibe idinlb. Die Sänger unb Mufiter mären

über bie UM Stoben entriiftet, roeldic Magnet abbatteu

lief) ; bie Sänflerin lobe« co, meteber Magnet Mciiiuigc u

nab, roie (ie ridilifl finden foütc, mar (o ergrimmt, bab

iie laum bauern abfietiattcn merben tonnte, be8 McifterS

(Sfefirbt mit ihren giugcrnägeiu gu gerfraben. Der

Kapcllmciftcr rcoütcMaguerS SB inte wegen beSXempo«

nid)t beaditeu; er gab bei Stoben am Suite in (einer

Sitcife ben Satt, mäbrenb ber Komponifi auf bem

Souffleurtaftelt fitjeub feinen eigenen Satt mit ©ätl=

ben unb Rühen fditng, mobei er einen fiirditertidien

ßärm machte unb ber Staub in droben Molfcn non

ben Srettern «ufftiefl.

Sein Mutiber, roenn Magncr befttd mürbe unb

[Denn itjm alte Mitglicber ber Sarifer Oper nadjriefcn:

„SBab ftir ein nuaugenebmer Mcitfdl !" (find fdjilbert

ben Staubat ber Sarifer Sannbäuferauffiibrung mit

grober siebenbigfeit unb gücfjtigt bie unartigen 3 ocfct)8

in träftiger SBcifc. tSwtln'u»» tilgt.)

Pfilerffultm.

tErjäblntiB oot< <£• IjAAli.

( ftcctfcgiinß ftatt Sdjlitfe.)

Sni( fnr Ji

(Sn ßlilicrl bei- «et

MMe rrflintitu'vnbir Sdmee!

Jdi InlTe im Badjni >nld) rctjniihcin,

Unb laufdje lann

Pcm murmelnbcn Sang

Per »vllsn, bic mldt umganitclii.

»ic kommen itnb flelj’n

BMI b«a HPiubto K>cIj’h,

Unb werfen jilternbe IRrtife.

(Sa jie!|eZ ber Haljn

Huf fcf)wankenber Baljn

(Sin flUierltetle« (SeLeife.

Paß leudjlet nnb ßliiljt,

Unb perlen fi'rül)!

Paa Kuber mit jebem 5d)lnge

H>ie ßleidjet bie Pratljl

Per Bäiüdjennadjt

Per nionbbnrrfjlendjtelen ^flpe!

§urdj! weli'n nidjf empor
JÄ tta bem XPn|Ter]Ior

Per Bixc laifcenbe lieber?

Unb fand?cn bort nidit,

Umfiutct non Eidjf,

(Empor ifjrc fdjneeigen ©lieber?

ZUc fciiioimmt Ijeran —
Sic liidjell mid; an —

Idi Jlredic ben Ärm aus bem Badjcnl

Pa uer finkt He im 3>djaum —
Bur wie im Staunt

J^ör’ idj Hjr JUbernea Earfjcn.

fttr*'» UPAljrlieit Werben?

Pu lja|t mid; leis Ijeul' Bad;t im Craum
©ehüftl auf Bhmb unb IFanßen.

ß)ir Panben unterm ftljocnbaum

Unb t)feiten un« umfangen.

Pie Proffet fanfl Im Blütcnfjaß

Unb Jröljlinß war’« auf (Erben . .

.

Bun tiitäll ea midi bei Badjt unb Eng —
IPirb es woijl MJaljrljcit merben?

Maibu ]

sgJgiVei 3abrc fpätcr. ©crbjiftitrine brauften bnreb

(Olgf bic itanbfefjnft, unb bic Stürme ber SIcDO.

luliou burd) bie Wefdjiife ber Slenfdjcn.

(5-8 mar an bem rauben, trüben September*

morgen, ber auf ben Sag ber Srottamierung ber

iltepublif folgte. (Sin nebcl[d)tucrer ®tntmel bing

beflemmenb über bem §äu|ermeer ber Seineftabt,

laftetc auf ®äd)ern unb Sdioinfteinen unb briidie

fcbroeblenbe Mandj* unb Sunfimaffen in bie menfdbeu*

belebten Waffen binab, aüe8 grau in grau fitrbenb.

llnt ben Siaterncnpfabt an ber Strafieneefe bei Rtau

(Sadjots Slumenftanb pfiff ein ftbarfet StBinb unb blic8

mit poüeu l'aden in ba8 buutbeioegle Sreiben ber

SlarttbaUc hinein ,
too Säufer unb Sertäufcr unter

fröbticbem Sumult ihre frei!)cit8beraufcbtcn Seelen

aubtaufebten. SWutter Sennette mar in ihrem Sie.

mente; fie ftrabtte Poe SatriotiSmuS unb ®anbcl8>

begcifterutig, mobei ihre Spätrofen unb §erbftaftern

rci&enben Stbfab fanben. Die äBilbbretbünblerin

führte ba8 grobe SBort »loifcben ihren ftirfebteulen,

Sebbübucrn unb SBiibfdjioeinSföpfcn, unb bic Cbft<

böterinnen unb S!8aneI6ädcrinncn poliiifictien unb

bebattierten, ata ob fic'8 begablt betämeu, mäbrenb

hinter ihrem Sliiiten bie niebtanubige Strabenjugenb

fid) mit mifioaftaiibenem S-riibeitB*, ®Ieid)beitS=

unb Svübnlid)tcii8ud)t über ihre SÜBareit b«mad)te.

Sor ber ®aüe taugten bic 0-ifd)iueiber um eine leere

£criug8toune unb fangen bic ISarutagnole bagu.

SliiS ber 5eruc fdjaüte nerioorrcne8 (Seräufcb loie

Sturnicetoeben mtb Sfflogenfibmaü in ben SBlartt.

baiientrubel binetn. Smmer nähet riiefte e8, immer

lauter mürbe c8. $a plbbtid) brängte fitb au8 bei

tSngc ber nädiften Waffe, bell tpiotj iiberflutenb, mit

milbetn Wctümniel ber aufgeregte ®enfd)enftrom, au*

geführt Don bem berüchtigten Slcpgcr 3ourban, ge*

uamit „coup-tüle“, unb ber Slmagonc Sberoignc be

SDliiticourt. »ie Oatobiuennüpen fdjmcnfenb, ftimmle

bie gauje Schar im Sorbcigieben in ben Wcfang ber

tangeuben gifebroeiber ein. ffleiter ging'8 in ©aus

unb »raus unter ben .«längen be» uerrufenen nspott*

liebe« auf bie Jiönigin. Siele Sblatttmeiber fdjloiien

fitb bem 3ufl c Sind) ffrau (Sacbot folgte.

©eit jenem für bie öffentlichen «ngelcgcnbcitcn

S5rnntrcid)8 io pcrbängnisooüen 20. 3uni mar eine

crufte ÜBenbung ber Singe eiugetreten. 'JlcctcrS Ser*

banuuug unb Sruppcngufanunenjiebungcn batten bic

Suule au ben in aUtn Schichten ber Söcoölferung

aufgcfpcidbcrtcn reoolutionärcn jjünbftoff gelegt. Slit

ber Srftüruiung ber SBaftiüe mar ber SluSbrucb jener

lucttcrfdjii tternöeu Stataftropbe erfolgt, metebe eine

rabifaie Umluälguug ber Serbäitniffe granlreicbS

berbeifübrte unb tiefgebenbe Strömungen meit über

bie Wrengcn bes üanbee bitiausirug. ©diroätmerifdie

fflegriffe »on <freibcit unb Wteidjbcit, maebienbe ,>jeii=

unb ©taatsocricgcnbeiten batten
_

bie äöortfübrer

ber Station über alle ©cbranteit btuautgeriffen, um
fd)iie6tid) einer Soltsgeroalt bic l&crrfcbaft in bie

iiänbc gu jpicleu, bie im Slamen ber greibeit bie

Freiheit mit ffüficn trat nnb bic Wleidjbcit ber

Slenfd)eurcd)te mit ber (üuiüotine auSglicb.

Slicbtsbeftoioenigcr nahm bis mitten in bie SHeoo*

Iution hinein bas gläiijenbe tiinftlerijcbe unb littera*

rifebe Sieben in Saris feinen gortgang. »ie fränlifdjc

Sicicbtlebigtcit unb geiflige Wlafticität ermöglichten, bafe

fetbft tu ben Beite« ber milbeftcii Stürme bie raufe*

tätlichen unb tfjeatralifdjen Unterhaltungen nicht bon

ber Silbfläcbe bes öffentlidjen ßcbeuS Petfcbmanben.

l,es extremes se touehentl beS SlorgenS mürbe

guiüotinicrt, beb SlbeubS gemimt unb gcfungeii bei

überfüllten Sbeatern. »ie SHeDolution brauchte bie

frieblidjeu Sl'ünfte gu ihrer Setberilidjung, unb bie

Slufen muhten fid) mol)I ober übel guut Sempelbienft

ber ätepublit bequemen. ®affierte es bod) Släbut,

bah ihm eine Dper, bie fd)led)terbiug8 nichts politi]cb

2tufed)tbareS enthielt, bon ber jatobiuifdien ISenjur

geftridjen mürbe, meit bas Stert ,,liberte
11

fein ein*

gigesmat im Sepie boitam, „benn,“ febloh ber mit

ber Segutadjtmig betraute Bürget SaubratS, „es tft

ungenügenb, rnenn eine »iditung nichts gegen bie

'Jlebolution enthält, fie muh für biejelbc mitten.“

Um fo gefährlicher mar es, bureb ungeitgemäheS Ser*

batten bie Stritit ber politifeben SKadjibaber heraus*

guforbern. »aS geigte ein Sorgang, ber fid) mäbrenb

einer SboatcröorfteUung unter Wl)erubiuiS »ireftion

abfpielte. Mach bem Suilerieufturnt hotten einige

moblmollenbe Matgeber ber töniglicben gamitie, bie

feit jenem folgeftbmeren SreigniS im Semble unter*

gebracht mar, ÜJlaric Stntoinettc beranlaht, fid) mit

ihrer leijenben Soebter unb bem bübfeben »aupbin

bem Sublifum gu geigen, »ie Stönigin mac in*

folgebefjcn mit ihren Sinbern im Sbeater erfd)iencn.

Ws mar bas lebte SDlal, bah bie unglücfiicbe beutfeb«

gürftentoebter öffcntlieb in ihrer berhängniSbotten

Wigenicbaft als .Königin bon grantreicb gefeben mürbe.

SJlan gab WretrpS ..Evenements imprövus" mit ber

beliebten »ugajon in ber Solle ber Soubrette, »ie

Königin febieu fcbon beim «Eintritt in ihre Soge in

lehr «übet Stimmung gu fein, botb ber unberbofft

m arme i'cifaü, mit bem ihr (Sifebeiiien begrübt mürbe,

rührte fie lief. Slan fab fte mehrmals ihre älugeu

lrocfnen. »er (leine Sronbring, ber fiib megen ber

Xbrönen feiner 'JJlutter beunruhigen mochte, febmiegte

fid) liebtofenb an ihre Kniet. Sie gog bas Sfinb

näher an fid) heran. Siillitbroeigenb febien alles an

ber betlageiiSmericn ßage ber ebcln grau Anteil gu

nehmen, als jtboeb bie »ugajon in einem »nett bei

ben StBorte«

:

„J’aitne Ilion maitre tendrement

Ali. comliien j’aime ma maitresse!“

bie ©anb aufs ©erg legenb gur Königin binaufblidte,

fo bah jebermann bie beullidie Stnfbietung, melcbc

biefe an fid) bnrmlofe ©ulbigung enthielt, berftanb,

ba «hob (ich ein gemalligtr Sturm unter ben an*

mefenben Sansculotten, einige bon ihnen fbrangen

auf bie Siibne nnb ohne Jjroeifel hätte bie Sängerin

ihre Kühnheit mit bem ßeben hüben miiffen, menn

fie bon ihren Kollegen liidjt perftedt raorben märe,

»er Sorbang fiel, ein fürchterlicher Sumult entftanb.

2tcrmiiuid)ungen gegen bic Cefterrcicberin mürben

auSgeftohen, mitbc Schreier reiften |d)on bie gebatt*

ten gäufte nad) her töniglicben ßoge empor, ba tarnen

bie SDJufiter auf ben gliictiitben einfall, bie 3Har=

feidaife gu fpielcn. ßberubini beilieh baS »irigenten*

pult, hoch mäbrenb bas ©aus erbebte unler ben

milben Klängen ber WeboIutionSbbmne, getaugte bte

Königin mit ihren Sinbern unter bem Schub einiger

Dffigierc ber 9!ationalgaibe ungefäbrbet gu ihrem

üBagen. »iefer SbeaterborfaH mar bie Urfacbe ber

porerioäbnten Strahcnicene. SBlan halte fleh gclegent*

lid) an giäulein »ugagonS unbotmähige Kühnheit

erinnert, unb bie Sid)erbeitSmäd)tcr ber jungen Ütcpu.

blief mären babti auf btu einfaü getommen, bem
bolitifdieu Wtmificn attcr SParlfcr Künftler unb Kiinft*

ictinneit einmal grünblid) auf bell Sahn gu fühlen.

Üüie man mit ber Monarchie abgerechnet, io moflte

man auch mit allen robaliftifchen Elementen im Sempet

ber Kunft oufräumen, unb übertrug bem »Hopfab*

jdincibet“ Soutban bas SHciuigungSmert. »er gu

einer gemaltigeti Menfcbcnmafje aumaebfenbe ©ans*

culotteubaufe gog bon Strohe gu Steahe, holte Sänger

unb Sängerinnen, Komponiften unb Birtuofen aus

ihren ©äufern, um ihre republitanijcbe WeRnnung

nad) ben Sönen ber MarfeiHaije gu tateebijieren.

Sßebe bem, ber fid) weigerte, in bie iRebolutionSbbmne

einguftimmen.

3tudb (Sb'inbini, beffen Berbatten mäbrenb jener

Sbeaterborfteilung Don ben Satobinevn übel bet*

mertt mutbe, mar ein Sejud) gugebaebt. —
»er büftere Septemberbhnmel batte f'd) etmaB

gettärt. »ie mit bem Siebet ringenbe Sonne ftanb

roie eine riefige geueetuget bittter ben fablgrauen

»unfifebiebten, ßi^tpfeile b'" uni) her febiehenb, bis

cnbliä) ein Slrablenbiinbel bas Wemölt fpattete unb

baS leuditenbe SageSgeftim Regreicb beroorbreeben

lieh. ®ee erfte marme Sd)ein fiel bureb baS SBalfon*

fenfter eines WartenbaufeS in ben Cliamps-Elysöes

unb fiihte bie Stofe, bie unter bem Silbe ber Schub*

Patronin ber iüluiif auf ((feite SouretteS altem Wem*

balo in SberubiniS fflobngimmer ftanb. SBie unb

mit roent Silb unb Klabier bierbergetangten, ift nicht

idjmer gu erraten. SBir miffen aljo, mer bie morgen*

frifebe, hübfebe junge grau ift, bie fünf unb fröblitb

mie ein leiditbejdimingter SBogel im SRebengimmer

mirtfdjaftet. Mit ihr bat fid) her entlaffene Kapell*

meifter her feit furgeni gefcfjjoiienert italienifcben Oper
aus ber trümmerbotlen SUmnbung ber SReboIutionS*

ftiirme in ben frieblicben ©afen einer glücttidien ®b e

gutücfgegogen, mo in einer mobtgeorbneten, menn auch

beidicibenen ©äuSIidifcit ßiebe unb Kunft in barmo*

nifeber ffleebfetroirfung ihm einen ©crgenSfrübling

bereiten, ber ihn für alles cnlfibäbigt, maS er her*

loren, unb ihm gemährt, maS bie frtebloje Meit ihm
nidjt bieten tonnte, »onon ergäblen bie in jener

Beit entftanbenen Sonbicbtungen, oor allen bie teig*

rolle Oper „Elija“, bie ein befannter bentfdjer Mujit*

äftbcliter „ben Spiegel beS WlüieS nennt, baS er

feiner Eäcilia berbanlte“.

|

Mit ber KompoRtion biefer Dper mar er brate

bejcbäjtigt.
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©litt ift’S in ber behaglichen SlrbetlfcHaufe be2

jungen Weiftcr». Zer fiärm beS lauten ZageB Hingt

nur üerloren herein unb ftört nicht ben ^lieben be2

trauten ftünftlerbeimS. Zer am ©djreibpult fchaffenbe

Xonbichter erhebt fich unb tritt jum fltaöier, um bie

eben fertig gemorbene atomanje ju fpielen. 6ä«ltcn$

(inberfroßeä ©effcfyt, bon einem fofetten rorifjen borgen»

häubchen frauenhaft gefrönt, fchaut burdj bie offene

Zßür, anbächtig iaufdjenb. (fr« mar ein Ötlb be«

fonnigften, häuslichen ©liicfeS, ber fjolbcfteit (*in=

tracht. — («4iuS toiat.)

fpielt bie Seilte nicht jur ftirdje hinaus, foitberii fcffcU

fie gerabeju burch fein großartiges Spiel, unb auf»

merffam bleibt man flehen, benn man muff hören,

maS ber geniale Organift noch für ein ßerjergreifen*

beS Sdjlu&toort rebet. 9hin bebaubeit er ben gc=

fungenen (51)oral in allen möglichen Öornien, immer

J)fl5 Y. beulffhe Jängerßunbesfefi.

kernt behauptet wirb, bafs nach btt poliiifdien

i eintourig ®eutfd)lanbs bie £ätijttbiinbcS>

^ßriöian

tofeffor ® h t i ft i a n ginl, melier in bet

fdjwäbifchen Stobt Solingen a,9i. mit»,

•ß ift ein OrgeloittuoSe erften bRangcS unb

feine Bleffterfchaft auf bem ebeiften allet Snftmmcntr

ift gerabeju überwältigenb. fRobert Schumann
tagte, bah unter allen 3nftrumenten Un*

genauigteit unb Unpünttlidjfett im Spiel fid)

nicf)t fo räche toie auf bet Orgel. Sie er-

forbett in bet ®hat eine grobe, foiibe £ech-

nif, »in man BebeutenbeS auf ibr Ieiften.

$iefe finben mit in bollftent Blähe bei gint.

©ein ©pici ift tabellos. X'ocf) nidjt Mob
bie glänjenbe Xecbnit, fonbetn aud) bet Seift,

ben et in fein ©piel legt, fein fwb'8 tünftle-

rifdjes SeftaltungS- unb ©ehöpfungSberntögen

finb e8, bie unb mit Bewunbening etfiitien.

Schon alb fluabe tnutbe et bon feinem

Batet, einem matfeten BoltSfchuIletjrer, in

bie Bachfche Slunft eingemeibt unb im Hiter

Don elf Sapten fpiette et bereits bie grobe

A moll-guge bon Bad). 2118 22 jäljtigen

3üngling finben mit if)n in Scipjig , Wo
et am Sonferbatotium, au bem fcaniaib

jiauptmann, BlofcheleS, SiSjt, ®a =

bib, Sie?, SRiditer unb anbere tbätig

toaten, fid) weiter in bet Blufif auSbilbcte.

®aS hohe Xalent btä begeiftetten Äunft-

jüngetS fiat fid) rafth uiib bebeutfam ent-

widelt. SiSjt wutbe balb auf ben jungen

Sünftler aufmerffam unb übertrug 16m fämt-

lidje Orgelbegleitungen in ben flirdjcnlon-

Ketten, ©o wirttc et 3 . B. im 3a6re 185!)

bei bet 2luffü6tung bet Sranet geftmeffe

unter SiSjiS Seitung mit. Sie 60<6 biefet

ben jungen gint f<6ä?te, beroeift bie Xpat-

fac6e, bah gint öfters BiSjtS ©teHocrtreter

am ®irigcntenpuUe fein butfie. ©pätet

führte gint in ben Sonjcrten beS ..Siebelfdjen

SereinS" in Seipjig fdmtlidie Drgelbeglei-

tungen au«, gab auch felbft Orgelfonjerte,

toofilt ifjn bet Berein ju feinem Sljrcnmit-

glieb ernannte. 9lad| 7 jährigem Hufflithalt

berlleh er Seipjig, um im Sabre 1860

einem 'Jtuf als Brofefjor ber Blufif ans L

jtgl. ©ibullebtetieminar inSfelingen
goige ju Ieiften. 3n biefet für bie ©ntfaltung

feinet Sfünftiernatur freitid) etwas engen

Stellung ift er bis ie?t geblieben unb bat mäh-

renb (einet äBirffamfeit beunotb PieieS geieiftet.

Sotoobl als Sebret unb Dtganift, wie als ®iti«

gent unb Stomponift ift gint betbotragenb. Ws Siebter

beS Orgel- unb StiabietfpielS am ©eminar wirft ct

inSbefonbere bureb fein giänjenbeS Borbilb. fflie

bebeutenb gint als ®irigent ift, beweifen bie jabi=

reichen äuffühnmgen beS DratoricnbereinS in®jilingen.

beffen Seifet et feit oielen 3abren ift. Blit grober

®nergie unb Umficht führt er ben ®irigentenftab,

weshalb auch bie Sfuffübtungen beS DratorienbereinS

in ®blingen ju ben beften in ffiürttemberg geböten,

unb ftets nur gute Seiftungen bieten, gint (teilt aud)

immer feftr gebiegene Brogramme auf. 6t ift fein

einfeitiger Berebrer bet alten Sflaffifet, fonbern bat

fid) gerabe babutcb ein Betbienft erworben, bab et

and) Sbaewerfe eines Schumann , (habe, fftiebarb

Blagnet juetft in feinem Baietlanbe aufgefüijtt hat.

Beben biefet Xbätigleit belleibet gint aud) bah

Slmt eines Crganiften an bet ©tabtfirebe in Sbiingen.

6iet (eben wir ihn in feinem Slement, uub man muh
ihn felbft gehört haben, um einen Binbtud non (einet

groben gertigteit auf bet Orgel, Wie bon feinem

anberotbenilicben ®alente ju befommen. ®ie meidet-

hafte älrt, wie er feine Baehfpiele aus bet Stirne ju

machen pflegt, ift wohl etnjig in ihrer ärt. gtnf

flingt au« btm pohjpbonen ®onmett bie fflidobie fefle ihre Bebeutung netloren baben, fo ift bies eine

miebet heraus, bis fit enblich in einrni majtiiäiifdieii, baltlofc Simiabmc ®as in ©mttgatt am 1 ., -.

breiten Sdiiubfa?e uerflingt. ©0 fann nur ein dJteifter unb 3. Jiuguft I. 3- ftattgefunbenc i uiibtbftft bet

wie gint fpielen. 2lucb als loubiditer erweift fid) beutichen Sänger bat bie nationale Bebeutung

gint als ein eblet, gciftboDcr SDlufiter, bet ts bet- btSfeiben überjeugenb beroicfcn. 6S fanben fid) ju

fieijt, befonbets borjüglid) für bit Ctgti ju lompo- bcntfelben OOO Seteine mit etwa lOiHH' Sängern

nieten, ©eine Crgelionaten, beten tt fünf gefebaffeu nicht blotj aus aüni Xcilrn beS ®eutfdieu .HeidicS,

bat, unb feine jablteichen Orgelpbantafien, XrioS, ISfjo* fonbern aud) bcuticbe ©anget nuS bultu auberen

talPotfpitlt u. f. w. jeichnen fid) bureb feitttn, mufi* Sänbern (Europas etn, wtldie nur bon ihrem notio-

falifdi ebleu Snbalt unb Dolienbete gorm aus. 3m nalen gmpfiiiben, Don bem Bcjnuhlfein bet iiiotaü-

3a?c ift et tünfiltrifcb unb botntbm. Seine Orgel- ftben 3ufammetigebörigfeit ber elammtSgeiioffciiatt-

ftücfe weifen oft originelle, fdiöne unb übtttaicbenbe geregt würben, in Stuttgart mit ihren beutfdjtu

baimonifcbe Betbinbuiigen auf, nit aber finten fie 9teid)86rübern 6 höre ju fingen, beten ®tric bie gc-

lum (üewöbnlidieu ober 'Xriöielctl herab. 6iue be- meinfamc Siebe jum Öatcrlaiibe bcioiicn. ©ribft

fonbete ifflitlmig lägt feine ü dur-Sonote juriief. aus 91 ew C rieanS in «orbamenfo niaditen bculfdie

®iefe betrlidie Orgelfdiöpfuiig (Setlag bon ^umfteeg, Sänger bit Steife über bas .grobe »affer ,
imi an

Stuttgart) bürfte ein Oflanjftüct für Hitdieitfonjerie bem nationalen ©ängerbuitbesfcftc 111 ber fmonen

wetbcii. Sebctmaim, bet gint« CtgeinüJe fpielt. ^auplflabt üBürttriiibrrg« leiljunebmen. 'lins 61 Ui
0 -o u »

u|ib ^ a t b a d) ,
wo bas ®eutfditum arg

bebrolit wirb, (amen Sertrcier ber bortigen

bentfeheu öfefanguereine, um ju jcigcii, bafi

fie allen Bebräiiguiftcn jum Iro? treu jum

®eutfditum ballen. 2lu« allen ‘leileu Oefter-

rcicbS, felbft aus bem fernen ©ieben-
bürgen, (amen älborbuuiigeu beutfdier

©Öliger. ®ab brr beiilidit fflefang ein na-

tionales SereimgungSmittcl ift, bewiefen bie

Scrtretiingeu beutfdier Wcfangoereiuc aus

iRiimäiiicn unb jiunr aus Sutareft,

Cd a i a ? , Siteft, Blöfti, ferner 31 b=

georbnete bentfd)cr Bcreine auS SüJarfdjan

unb Sobj. 2Bo ®eutfd)e in ber grrmbc

weilen, ba perbinbet fic brr (Mcfang ju natio-

nalen ©enoffeiifdioften. SliiSSonboit fanben

fid) Sogar Bcrtretungrn jweier WefangSUer-

binbungen ein.

®a6 in ©tuttgart feit einem 3gbre bc-

ftebenbe SlltionSfomite batte eine Stiefenaiif-

gabe ju bewältigen uno cntlebigte fid) feiner

groben üRiffion in bur^auS geUingcnet lilcije.

2111 bie Bcgtiifningen ber beutjeben Sänger

bti bereu Slntunft in Stuttgart waren non

ber aufricbtigfleu fjerjlicblrit getragen. ®ie

Stabt felbft legte wie feiten ein pruntbafteS

geftfleib an. 6S gab taum eine Sirahe in

©tuttgart ohne Den ©d)muct Don ffränjen,

Sleifiggewinben, Blappen, 2eppid)en, .'Heim-

iorridirll unb gähnen in ben garben beS

I

i))eid)S, BlürttembergS unb ber ©tobt Stutt-

gart. Sind) alle SiegieruitgSgebäubr, Staferneu

unb baS föiliglidje ©ebloh waren beflaggt.

I $ier unb ba locfte bas ®emälbe einer Sorelei,

meift über Sieftaurationen, welche trodenen

Stehlen Sabung Derfprad). 2lDe gereimten

unb ungereimten , auf farbigen lafetn an-

gebrachten ©rilfje, welche ben Reftgäften

gewibmet waren, tonnten nicht inniger lauten.
y '

1 '

®|t beutfdjen Sänger fehienen auch über

£ iiciRi.it! jtnti tiefen Verglichen empfang erbaut ju fein. 68
jeigte fid) bies befonbcrS beim

JcHiUO,

wirb bade greube an ihnen haben. Blanche finb weldier fid) am 3. Siuguft nachmittags burdj bie mid)=

wabre fiabinettsflüefe, bie un8 burch ihre 3nnigteit iigften ©trahen bon Sturigart beweg e unb ein feiten

unb ihren lieblichen Stlang ju $er>en geben wie ein fchöneS ©diaufpiel bot. ®ie ®ntimdelung beS 3uge8

erauidenber ®efang. Sffiir oerweifen noch barauf, nahm 2 1

1 Stunben in Mnfpruch. ®ie Bcreine fdintten
. ^ -w. < 1 ‘ * 1 _ t ju if>v,n virnAlieioti VWammptm ptnhrr ittih (nnnpn hp:
bah ginf ba8 alte württembergifche Drgelipielbuch, mit ihren präd)ligen Bannern einher unb fangen be-

bn8 beet Unbrauchbares enthielt, gänjlid) umgearbeitet jonberS bort, wo inan fie mit 3urufen, Xitrfifdjtoen en

unb fo eine praftifebe Orgelfdiule geid)affen bat. - iowle burd) Suwerfen bon Strapsen unb Blumen be-

®ocb nicht bloh Orgelftüde ünb es, bie gints reiche grüpie, ihre 21!ahl!prüd)e mii meift patnotildicm Xepie

Bhantafie gefthaffen hat, er hat and) pieie burdj ab. ®er ©aljburger Sängcrbunb fang: „Biojart lagt

Rnnigteit unb «arte ®mpfinbung anfpredjenbe Sieber, euch grügen
!

" ®in Sängcrbunb au8 bem Borbeit

gemifchte ®bö« “"b Btännerchöre geiftlidjen unb ®eulfchlanbS brachte Dom „mecrumidjlungenen, ftamm-

weltlichen 3nhait8 tomponiert. Seiber finb Pirle berwanblrn" ©djleSmig-feolftcin ©rüge. ®ie Sänger

feiner eblen Siebet noch gänjlid) nnbelannt. ©ie aus ©Irahburg Würben als wieber gewonnene Brüber

[eien hiermit aQcn Biufilfreuiiben unb Btreinen aufs beionbcrS lebhaft acriamiert. ©ehr ftarf waren bie

wätmfte empfohlen. ©ängerfchaften aus Blünchen, Nürnberg, Baben,

ginl lebt in flillcr 3urüdgejogenbeii feinem Be- S ad) je 11 ,
Borbböbmcn, Siebenbürgen,

rufe unb feinen gbcalen. ®od) würbe ihm aud) ©teiermart unb Sirol bertreten. ®ie Biitglicbcr

fchon mantheS h»he Seichen ber Slnerfennung ju teil, mehrerer Bcreine trugen ®üte Don berfelben gorm

Slönig ffatl bon fflürttemberg Derlieh ihm 1885 unb garbc; fetjr elegant waren bie blüienweijcn

„bic grobe golbene Blebaille für Stunfi unb SBiffen- giljhüte mehrerer Bcreine, djarotteriftifdj bie oliocn-

fchaftamBanbebeSWürttembergifchenKronenorbenS", grünen Jpüte ber liroler, mit weihen, bornüber ge-

3ahlreidje Bereme ernannten ihn ju ihrem ®hren= neigten Jtahnenfebern. Sonnig erfunben waren bie

mitglieb. — Blöge bem gocgDcrbienten 65jährigen meifegrüntn ©annenfdiirme jächiifebrr aanger, Poti

UJJetfier bie Unerfennung ju teil werben, bie er Der- brnen einer einen ©eibenanjug bon tnaigruucr garbe

bient, unb ihm ein jdiöner SebenBabenb bcfdjieben fein, unb einen groben Schirm trug, welcher bou einer

J. K. Xoffe belränl war, aus ber „Blümchen* herauBragten;
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eilte 2lnfptelung auf bte berühmte 6d)tuäcfjc beS

fäd^fifcfien ftaffeeS. Tie ©anger aus St oln, T üffel«

borf unb ©refelb toareii in tabelloier ©alontoi'

letie eifdjietten unb ehrten fo bie geftgeber. Btebrere

Vereine haben als ©imtbilb ihrer „feuchtfröhlichen"

BenifStfjättgfrit Tiinfhörner, Buntheit unb 2Bcitt=

fäßchen mit fid] geführt. ©in ©ängerd)or an? 2ßi c n 30g

baS fahren auf einem uott uier ftarfen Schimmeln ge®

itogenen SBagcit bent ©fhen uor. Tie ©anger au8
Ör fl l i n fl c 11 fehmiief te it Jahnen unb öde mit 3^*ebclrt

;

jene au8 ©ö pp in gen führten eine Stiefenffafdjc

©auenuciffcr mit fid». Tcm Stuttgarter ßieberfranj

ritten öier £erolbc in fdjmuder ßanb8fned)ttrad)t

uoran.

©ine frciuptgierbe bcs toaren bie ftefi®

mäße n. Sillen uoran fuhr ber (Jcftmageu ber Stabt
Stuttgart, mcldjer uon 17 Stabtfnedjtcn umgeben
mar. Tiefer unb anbere ftefUüägen maren mit bem
ebelftcn ßaiibcgprobuft 2Biirttcmberfl8: mit fdjöncit

grauen unb Räbchen gcfdjntiitft. Sehr ftattlidj nahm
fid) ber ©crtiiancnsufl aus, an beffen ©pipe ein Barbe
mit einem '4Maltcr in ber franb einberfchrüt. Bc*

maffnete aus allen feiten beutfdjcr ©efcffiditc, Stifter,

ßanjentrnger unb Solbaten aus ben BefreiungS'

friegen mit Siaupeiihelmcn folfltcn. Ter ftefiiuagcit

mit ber BiinbcSfabite „©ermattia" marb non ©ott®

frteb non Sßeuffen mit SJlmnefängeni, Stiftern unb
Knappen begleitet-- Jpiibfd) mtSgeftattct mar ber ftcfh

mögen ber Stuttgarter Bierbrauer „©ambrinus"
unb beS SBinserfliibö „£>erbft". BcfonberS anmutig

nahm fid) ber ^eftmagen ber Stuttgarter ©ärtner,

bie bcfanutlid) ju ben beften TeutfcblanbS gehören,

mit ben blumennertcilenbcn SJtäbchen au8.

Sinnig arrangiert maren bie fteftmägen ;
„©d)tim®

bifdjeS BolfSlieb" unb „Schmäbifche Tidffer". Sluf

biefem umfaßen eine Stiefenbiiftc ©rfiiflers einige

Bocten, non bcucit befonberö llhlanb porträttreu

ausiab. 3m .ftintcrgiunbe be8 2Bagen8 fafi aber

al$s «Mute ein bilbfdißnes 2Jtribd)cn, bei bereu Slublirf

fid) biditcrifdje Bcgeiftcnuig allerbingS halb ctnfteüeu

tonnte.

©ine Slugcumcibe bot auch ber 3uß ber ßanb*
leutc in ber BolfStracßt beg Stedar®, Sdjmarsmalb*
unb TonaufrcifeS itebft einem .ftoducitsjug mit jmei

SBägcn unb Stcitcrii. Ter lebte ^fcftmagcit fteßte bie

„Sieben Sdjmaben" oor, welche mit einer großen

ßaiiäcnuSgejogen waren, um einem )öafen,ber befannt-

lid) non ihnen für ein gefährliche* Staubtier gehalten

mürbe, baS ßcbcnslidit aueaiiblafen.

3n ber SNitte beS oon ad)t^rf;ii Btufiffapellcn

begleiteten fteftjugrS fuhren in blumengefdjmüdten
©eigen baS A-eftpräfibium, ber Sluöfdniß beS beutfdjen

©äiigcrbuitbeg, bie bürgerlichen fioflegien ber Stabt
Stuttgart unb bie Btitglieber be8 ©efamtfeftauS®

fdjuffes. Hermann B r t ii ü b o u SB e i m a r ,
eilt

megen feine? gemcinfinnigeu SBitfeuS fehr populärer

SJtaim, mürbe lebhaft acclamicrt unb banfte für

biefe Obation ftehenb im SBagen. 2lud) bie brei

Tirigentcn ber ^eftfonjerte, Brofeffor ftörftler*

Stuttgart, Ärcmf er = S33 icn unb 2Jl et)er*Olber8«
leb c n = aßiirsburg, mürben in ihrem blumeubefränjteu

SBagen beglich begrüfet. Btebrere Sßtilitärfapeßen,

bie beritten erfdjicneu, maren foftümieri; bcfonberS

fd)mud maren bie ©piellcute mit roten ©ugel»

hauben, bann jene im fcerolbSgewanb unb in Bauern®
tradjt. So üiel ift fidjer, baß biefer ftefäug aßen

Teilnehmern uuüergeßlid) bleiben mirb.

3\

t

3ifJlfum|ECfe

fanben am 2. unb 3. Sluguft in einer ©ängerhaße
ftatt, meldic troß ihre® ephemeren. 3mede« bod) ein

SJteifterftüc! ber ^oljbaufunft genaimt rnerben muß.
©ie ift im ©djeitcl 25 Bieter fyod) unb ha* eine

©pannmeite bon t>4 Bietern bei einer £änge 150 Bietern,

©efdhmüdt ift bie technifd) trefflid) fonftruierte ^>aße

mit kuppeln unb Türmen, bie mie ba8 ganje Sleußere

berfelben mit färben belebt finb. Tie igaße bietet

Blaß für 8000 Sänger unb 12000 3«()örer unb ift

ber ganse tocitc Staum in einem fiihncn Bogen über®

fpannt. Tie £>aße, bon ben 2Ird)iteften ^eim unb
Sipple errid)tet, mar mit MbfU/ SQJappenfdjilbern,

©etoinben unb Bäumen reich gefchmüdt.

Ta? erfte ffongert faitb am 2. Sluguft bei bott®

ftänbiger Befeßung be8 Sänger®Boöium? unb be8

3uhörcrraum8 ftatt Tag Brogramm mar fehr flug

äufammengefteßt unb ließ ßhören mit national ftil®

bollen Te|ten bolfgtümlid) frifdje ober etma» ins

Sentimentale ftedjenbe folgen, ©ine bebeutenbe Stom®

pofition ift ber einftimmige Btännerchor mit Drchefter

bon Btet)er®Dlber8leben: „©otentreue"
; fk

fft origineß, im ernften Stil gehalten unb bon einer

reichen mufifali[d>en B^antafie infpiriert ©efungen

mürbe ße mie aße anbem ©höre präcia unb mit

richtiger Bortraggfchattierung. Stad) Slbfingeu be8

©horeS bon St rem f er: „3m beutfeheu ©eift unb
§erjen finb mir einS" mürbe bem Stomponiften,

melier ben ©hör auch birigierte, bom Bublifum unb
bon ben Sängern eine Cuation bargebracht. ©8
mar überhaupt eine burdjau? fnmpathifch beri'ihrenbe

Temonftration ber Sauger, baß fie aßen Tirigentcn

acclamierten. Tiefe führen ja bie Sänger ju ihren

Siegen, ©ine frifchc, fehr anfpred)enbe Slrbeit ift

ba8 „Sdjmebifdie Bolfölieb" bon SBinller, ba8 bom
©r3gebirgifd)enSängerbiinb unter ßeitung©. Sßiufler8=

©bemniß mirffam borgetragen mürbe. Slnbere ge®

Iiuigeue ©in^elborträge hatte man bem babifchen

SängerbuiibeuntcrberfräftigenTireftion Th- BtohrS»
Bforsheim 311 bauten. Taß ein folcfjer Stoutrapuut

tifer mie Sthciuberger einen jeben, auch ben ab®

ftrarteften Tcrt 311 oertoneu trifft, beroieS ber „fipm»

11118 an bie Tonlunft". Tie Orcbefterbeglcitung oiefer

JOpmue beforgte bie treffliche Btilitärfapelle Brem.
Ta8 patriotifdie Solbatettlieb bon f^aißt gefiel

cbeufo mie ber cble ©hör: „Tie Stad)t" bon Sranj

'

S d) u b e r t.

3n ber gciftoollen Bnfprache, meldjc ber Bor*
fiöenbe be8 Tcutfiheu Sängerbunbe?, $jerr ^erm.

B c d h au8 Stiiruberg, mit meitl)in bernehmbarer Sttmme
gehalten hat, ermähnte er auch boritehmften

Stoii3crtgaftc8, br8 StönigS bon SBürttembcrg,
eine? „cblen »^rcunbt'S be8 Botfe8 w

. Taß er bamit

ber 3uhörerfdjaft aus bem ^erjen gefprodjen hat
bemiefen bie ranfdienben ^od) 8, mcldjc biefen Sorten
folgten. Sludi bem beutfehen Staifer, einem „ftreunbe

bc8 beutfeheu ßiebeg", galt ein §ocf). Äönig Silhelm II.,

beffen ©cntahlin ©harlottc, Brinseffiit BauÜae
unb Briu3 $ er mann bon SBeimar mohnten bem
Stonserte bi8 311m ©nbe bei.

Tie 3 m e i t e ftauptauffiibrung fanb am 3 . Sluguft

abermals unter Beifein be8 .^ofe8 ftatt. Ten Stern

bc8 BrogramntcS bilbeten mteber ©höre mit natio*

nalen Testen ; 311 biefen 3äf)lte Speibels ferniger

©hör: „Tc8 beutfeheu BtauneS 2Bort unb Sieb",

ber „Tcutfche SBahlfprttd)" bon 3 üttgft, bie ^>ei®

rnat ooit Qfifdher, BrudnerS ©ermanenjug mit

Btänner* unb ^albchor unb mit Ordjefter, 2lbt 8

„SiegcSgcfang ber Teutfdjen nach ö« ^crmann8*
fd)lacht" unb Brambachs „Ter Sachter Teutfd)®

lanbö". Ter leßtermähnte ©hör ift fehr temperament*

boß unb fchrner ju fingen, boch erhielte er baut ben

mittbirfenben 4000 Tenören unb ebenfobiel Baffen
eine ßiiuftige SBirfmig. Ter ©hör: „3oßcnt unb

Staufen" bon BobbertSfij erhebt ffcffeift antSdjluffe

3U einem freieren Sluffluge mufffalifcher ©ebanfcii.

Ter Stieberöfterreidjifdje Sängerbunb trug einen mirf*

famen ©hör bon Storch unter ßeitung feines ©hör®
meiftcrS SIbolf Stir d)l = SBieii ben 3>ß)öreru fehr gu

Tanfe bor. 2öie Ilug angebrachte bpnamifche Sdjat®

tterungen bei einem ninfifalifch nid)t fehr tjo<h ftehenben

©höre gitnftig miden Jöniteu, bemieS ber Bortrag

beS „Sd)otti)d)cn BarbenchorS" bon ©ilcher. Tie

ungemein §af)lreid) bcrfammelte S^hö^rfchaft hat

cbeufo mie bie Sänger bem gefchidtcn Tirigentcn

Stremfcr fo anhaltenb jugejubelt, baß ber ©hör
miebcrfjolt rnerben mußte. Ter Stheinif^e Sänger®

bitnb berfiigt nicht nur über einen fehr gemanbten

Rührer, ben Ston 3ertm elfter §einr. ßohrfdjeibt*
fföln, fonbeul auch über uoigüglidj gefchulte Säuger
unb über glänjenbc Stimmen. Tie ©höre: „ 5lm
fonnigen Stheitt" oon Taufihe unb „TaS gan3e

öerg bem Baterlanb" bon SBilhelm mürben mit

einem Sdjmunge, mit einer fo beutlidjen TeftauS*

fpradje unb mit einem fo fünftlerifdjcn fteinftnn bor®

getragen, baß bie maderen Sänger bom Sthein ben

Bogcl abfehoffen.

S®ie bon ben fteftgäfteu bie Slufnahme in Stutt®

gart ungemein gerühmt mürbe, fo maren auch bie ft-eft»

teilnehmer ans ber Bcbölferung SBürttembergS mit

ben Shmftteiftungen unb mit bem ßerjlidjen ©ntgegen®

fommen ber ©äfte uubebingt 3ufrieben. ©ei ben

Banfetten mürben gcfjaltooße Sieben gehalten, in

melden ba8 nationale ©mpfiuben immer mteber

fpmpathifd) h^rbortrat. Beim smeiten f^eftbanfett

erfchien auch ßönig SBilhelmll. unb bemegte ftch

hn cinfadjen bürgerlichen ©emanbe unter ben Sängern,

meldjc bic ßcutfeligfeit beS bolfsbeliebten ^yürften

ni^t genug rühmen fonnten. Tie lebten §efttage

galten Slufcflügen ber Sänger in bem lanbfchaftlid)

fo fchötten SBiirttemberg.

Iinimiffifr Jr^piffr

ie ju ernarten ftanb , iat bo« sroanjiglöbriae

3ubil5um bei »abreuiger geftipiele unter au&tr-

orbentliebera Subrang unb unter grofeem »eifaU (einen

Strlnuf genommen, fflieber maren jablteiibe fürfl*

liebe 5BerfönIi$teiten ameefenb, mitber batte bte ge=

bilbete ober botfi SBilbung jnr ®d)au tragenbe Seit

au8 aller Herren ßänbern ihre Siertreter entfanbt, ja

felbft 9I(ien unb Hfrifa maren bmer nertreten. Slbtr

menn audi jene gei)o6ene, erroartungsnone Stimmung,
bic gerabc mä&renb ber Satjreutber Spiele oon 1876

,

als ber Sampf um bie 3urunftSmurit nm beifeeften

tobte, ihnen einen nnoergehlieben 3“nber gab, in

biejem SDiafie !aum mehr berrfeben tonnle, to mar bod)

eben jebt ber aniafe ju einer impofanten Sunbgebung

ber groben, tampfmutigen SBagnerpartei oorbanben.

Stbcr ber Slnlafe ging norüber, ba« Siege6fe(t blieb

aus unb nur miibfam mürbe bie immer tiefer gebenbe

Spaltung ber fflagnerianer ln jmei finget PerbüDt,

bereu eines (einen Stilb- unb ®!ittelpunft Im (jaule

SBabnfrieb finbet, roäbrenb baS anbere erft nad) bie

®eguer|d)aft gegen biefes als nerbinbenbes Moment
ertennt.

Unter biefer Spannung ber ©emilter mürben bie

Jfefifpiele am 19
. 3 ull eröffnet. Sein ffiunber alfo,

bab eine gemlffe nernbfe Unruhe bie erften Stuffüb-

rungen bebetriebte. ®er jroeite, mehr Dom groben,

bem Sßarteigetriebe femficbenben Ifiubiifum befudite

SptluS ging bereits unoergleldiUd) glatter unb beffer

non ftatten. SBie immer jeiebnete fid) fBapreutb bureb

bie erieiene Sßraibt ber betoratioen SiuSftaitung au«

unb mehrere ber bon ®riidner in Stoburg btrge-

ftettten Sanbidjaften maren SebenSmiirbigtelten bon

bebeutenber ffiirtung. fcinfichtlid) monier feeniieben

Slnforbetungen mufite fid) ffiagner naebmalS buch

gefteljeee , bafj er möbreub feines SdiaffenS als ein

SBetbannter unb oom fleligen Sßertebr mit ber Bühne
äbgefebnittener (einer SfibantoRe bie 8üget meiter

habe f(hieben [affen, als bie Seibnil feinet 3»>t föm

folgen tonnte. 3njroifd)en bat biefe 2eibnif fid) ber.

Doiftommnct, aber gemific Probleme finb bis beute

ungelöft geblieben, menn man and) jugeben mag,

bab l'aorcutb foft überall einen Sfortfibrilt gegen

bie bisherige gratis erjielt bat. $aB Scbroimmen
ber 9tl)eintö(btcr j. 'S. gelang bis jnr noütommenen
läiifdbung , aber ber $rad)entampf mar lange nidjt

glaubhaft genug unb man ttjäte gut, biefe gemagte

Scene ganj tief im fcinlergrunbe (ich abfpielen ju

laffen. 3m allgemeinen aber Derblent bie mise-en-

sccmc ootle Bemunberung
,

mäbrenb bie ffoftüme

burcbauB nid)t als einmanbftei bejeitbnet rnerben

tönnen. ®ie non äl. ® d) m i b tb n m m e r in 9J!ünd)en

enlmorfenen Stoftüme befriebigten ; aber jene, bie Don
bem fonft oortrefflidjen TOcifter &anS Iboma ber-

rühren, haben gröbtenteils entfebieben borbeige-

troffen. 3n fofiber abfonberlidien Bbantafiit leben

bie beuliijen fflötter unb t&elben nicht in nuferer

Borftelfung, menn man and) bem Berfud) prinzipiell

beiflimmen mag, fid) oon griedfifdjen SDluftcrn ju eman-
cipferen.

Ser an ben Bapreutber SRegietünften leinen ®e»
fibmai fanb, moebte üdi an ben mufifalifd)en Seil

ber aiuffübrung haften, bet unter $anB SliebterB

unb g. ÜJtottlS fieitung ganj auSgejcidinet ju Sage
trat. SDtottl ift ber beffere Opembtrtgent tm Saguer-

feben Sinne: er lebt mit in ber ©eene, er läfjt fiib

bon ihr anregen ; Siebter ber gröbere SInfiter, ber

bor aflem feinen Snfitumcntalförper im Singe bat

unb ihn mit mnnberbarer geinbeit, aber, too es fein

mu§, au<b mit elementarer Sucht jum Siege führt.

San! bem Perbedten Drchefter mar bie SUangmfrfung

benn auch eine herrliche, zumal taurn ein anbereS

SagnerfdieS Ser! jener Sümpfung beS ftlaturtonS

— namentlich ber Bleibe — fo febr bebarf als ge-

rabe .Ser SRing beS SRibelungen". Sie fieiftungen

ber Sänger erfebienen recht ungleich im Berbältnis

}u benen beS Drcbefters. Unübertrefflich bemübrie

fid) noch immer Heinrich Bogel als Soge, ben er

febon oor 20 3abren hier gefangen bat. ffrieb-
r i cf) e reihte feinem ausgezeichneten Beefmeffer eine

jmeüe Seifierleiftung tn ber Solle beS aibcricb an,

mirb fid) aber Oor alljuoielem Spreebgefang )u hüten

haben, ber gemifi jnr (Jbaralterifierung beS gierigen

SämonS bient, aber auf bie Sauet feine Sirfung
einbüfet. grau Sucher mar eine ergreifenbe Sieg-

finbe. ßeiber mirb bas Organ biefer bb^rotna.
tifeben ßünfilerfn mit jebem 3abre mübet unb febürfer.

3br bturifits Sluftreten in Bogreutb bürfte leiber

barum Permutficb ihr leöteS rnerben ; boeb (omite fie

fiib leinen glänjenbcren Abgang miinfeben. ffiunber-
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Bon fang §trr $ecton bcnSotan unb beioältigtc

biefe anfttengenbt Partie mit erftaunlidjet SluSbauer,

tucnn n and) in ben leibenühaftlidien Ausbrüchen
btt fiimnilichen Bucht entbehrte. hingegen (amen
feine raelobifch.lhrildjen Stellen in „fflallüre” unb
„Siegftieb* ju herrlicher ©eltung. ® e r h ä u j e r als

Siegmunb batte (einen guten Sag : ec mar tangmeilig

neben einer ©ud)er, bitte auch nicht ben erforber>

litten, langen Stern unb bie feinere jlfiantierung beb

©efcmgeS. Ueber £etra ©rüning, ber im erften

Stjllu« ben Siegfrieb barftellte, mag man fagen, tuas

man min : er ift ein guperläffiger Singer, ber nid)ts

nerbirbt unb manches gang trefflich norgutragen weife.

Sitte ffreunbe eblen ©ejanaeB enlgüdte grau Eitti

Sei) nt ante, menn ffe and) auf ben Samen einer

(orretten ffiagneifängertn (einen Slnfprucf) erbeben

barf. 3bre Stimme ift oiel iugenblidjer als ihre

äufsere ©rfdjeinung, unb in biefer Sejiebung , foioie

and) maS bramatifebe SDatfteHung anbetrifft, bat ihre

tttiDalin als »riinbilbe, ffrau ©ulbranjon, Biele«

Daraus. 3« Ufr haben bie ®cftfpiclc heuer einen

neuen Stern aufgeben laffen, ber Pmnutlidj noch öfter

auf beutfeben Sühnen leuchten rnirbt benn bisher fab

man fein Eicht nur im Slongertjaal. Qfrau SBrema,
auf bie man in Sagreutb gleichfalls grofje Stüde
hält, gab bie fyrida. Sie Dermieb ben (cifenbcn

©arbinenprebigtlon unb fuchte ben (lug beS ©öttlicb-

©rhabenen herausjuarbeiten : inbeS baS ©igentüm-

liehe, man möchte fagen Scbiangenbafte ihrer ©ebirben
unb baS SJorftreden beS UnterlieferS beim ©efang
beeinträchtigen ben impofanten ©inbrud, ben fie et*

gielen tsill. Siele ffreube tonnten einem bie Schüler
ber IBahteuther ©efangfchule bereiten, menn man Don
ber SBcforgniS abfieht, fo junge Sänger mit noch nicht

gang gebilbeter Stimme in fo anftrengenben fßartien

befebüftigt gu miffen: $errn BurgftallerS Sieg*

frieb erregte im jmeiten (SQflue attgemeineS ©nt*
gttden burdi bie naipe fjrifche, bie ihm in Spiel unb
©efang 3u eigen ift (im erften GgflUS, mo er für

ben erlran(ten ©rüning am legten Stage einfpringen

muhte, mar er noch gu befangen) unb in IBreuerS
Sttlime nahm man ein Slabinettftüd mufKalifdger unb
mimifcher ©haralteriftit mabr. Ban hat ihn barum
tabeln gu muffen geglaubt, bah er feine ©ebürben
ftetS im ©inflange mit bem ittbbUmuS ber SDlufil

hielt: inbeffen ift allein Bogner felbft bafür Perant*

mortlidj §n machen, ber barin ein mefentlicheS Mo*
ment beS mufifbramatifdien Stiles erblidte. AuSgu*
gcidjnen ift noch bie Potgüglicbe Slltiftin ffrau § e i n (,

bie ben fonft unmiberfteblich langmeiligen Scenen ber

©rba unb Saltraute gu ungeahnter Bildung uerljalf.

®em gutmütigen Steirer ©rengg glaubte man nur
feine sBaffiflenberrlidjfetl, nicht aber ben SäntomS*
muS, ben er als §agen gut Schau tragen fall. S>ie

(leinen SRoHen beS Stornier (©ach mann), gafner
(©Imblab), gafolt, fymbing (SB acht er), ©untber
(©roh), bann ber fjreia (Sri, SBeeb) unb ©utrune
(grau Meufe.SBelce) roaren febr anftänbig befegt.

$ah ber (ilior ber SBaKüren unb Mannen bei bem
erlefenen SRaterial, morüber SBanteutfe Perfügt, ge*

htaltig einfehlug, perfteht fid) Bon felbft, nur fanb ich,

bah gerabe im Mannendjor bie ©ruppierung unb
©emegung ber Maffen nicht auf jener auherorbent*

liehen ®öfee ftanb, bie ©agreuth oor gmei Sahren
im „ßohengrin* erreicht hatte. $en SÜheintöd)-
lern, ben ®amen Artner, gremftabt, Sttäfing,

trug baS öftere Sletonieren ben böfen Schergnamen
„Unreintöefeter“ ein: aber fte fangen boch üuherft

lieblich unb maren in ihren Sehmimmbemegungen
bie Anmut felbft. Ueberljaupt (ommt es ja in ©ah*
reutb Por allem auf bie ©efamtroirlung an, unb biefe

ift nun freilich in überroältigenber Seife erreicht

morben. »®ie um Sahnfrieb" hohen mit ihren

SHibelungenaufführungen gemih nicht ba« 3beal er-

reicht, aber — baS muh her objettioe ©eriehterftatter

feftftetten — ihren ©egnem entfehieben Slefpelt ein*

geflöht, ©tingipielle Slntipoben ber Sagnerfache
cm Ttch lommen ja heutigen SlageS (aum mehr nach

©apreuth, fo bah ein Streit über bie Uiufifbtamen
beS MeifterS als 9unftmer(e fchmerlid) entbrennen

(ann: baher fich bie Debatte um bie Aufführung, ja

gumeift um Stleinigteiten ber Auffaffung brefgt, aber

boch giemlid) erregt mührenb ber ©aufen unb nachher

beim ©iere geführt mirb. ©S märe fehr ergöglich,

bie Perfdjiebenen, einanber meift birett miberfpredjenben

Urteile unb Meinungen , bie ba gn ®age treten
, fich

gegenüberguhalten. 3um ©lüde macht fich haS grohe

©ublifum aus biefem §aber nicht Piel, fonbem geht,

menn eS für Sagner intereffiert unb mohlhobenb
genug ift, boch rnieber nach ©agreuth, nicht um bie

©efeeimntffe beS ©agreuther Stils gu lüften unb fub*

tile SfrttiE ber Siegle unb Jlemponafeme gu treiben,

fonbem. um fich ben ©enuh einer (ünftlertfchen $ar<

bietung gu gönnen, mie fte ihm in biefer ©orgüglich*

(eit unb unter fo günftigen Sichere« llmftönben anber*

märts (aum geboten toirb. H. B.

|n öfr ffulfgutirr ^rnißgrnifrße-

InsßflTnng

finb auö mürttenibergifeßen ftabrifen ftamtnettbe 9)1 u f i U
inftrumenteju feßen, »ocldK beit altbemäßrten guten

Stuf biefe« ber feßmäbifeßen ©emerbstiießtig*

feit neuerbing« feftigen. 2Ba« mau ttt ben Vitrinen

an Streicß* unb iölaBlnftTumcutcu maßruimmt, maeßt
bureßmeg ben ©inbruef fad)licßer ©ebiegenßeit unb eine«

fluten ©efeßmaef« in ber äußeren 2lu«ftattunfl. 9lueb

jeid)nen ficb bie fdjtticibifd)en Öcrfertifler bon ^nftru*

menten baburd) au«, baß \\e teil« felbev jmeefmäbifle

Neuerungen unb Serbeffcrunflcn im Sau ber Ionfi>rper

erftnben, teil« bie bereit« erprobten te(f)nifd)en ftort*

fdjritte praftiid) uermerten. 3it einem groben Saale
be« ÜaiibeSgemerbemufcuin«, in njcldjcm bie Xaftcn«
inftrumente aufgeftettt finb, empfängt man cbenfad«
äftbetifd)giin[tige(£iubrücfc. Uitferefcbmäbifdjen^lügelo

unb ^ianinofabriten miffen e« genau, ba& bie uor*

nefjme ^orm bei i^rcit ©rjeugniffen oiel bebcutet;

bem eblen Stlang eine« Suftrumcitte« foll audi ba«

fcfjöne Sleufeerc beSfclbcn entfptediejt. flieht nun
im Stlabierfaal inftrumente, bie mau ifjrcr reifen unb
gcfdjmacfDoileit ©dniiBcrei megen luabre ftunfttuerfe

nennen fönnte. 9Bir mollcti nun gerabe auf bie fünft-

uornebtne gorm ber 9lu8ftellun08objeftc bttuoeifen,

benn über ben fllangdjarafter unb über bie tonlidjc

ßeiftunflgfäbigfeit ber inftrumente fbnnen nur bie

5)ßrei8n(bter ifjr Urteil abgeben. Xem 5öefud)er ber

8lu«ftelluug lüirb ja bie Ntöglidjfeit gar nid)t ge=

boten, bie Jonbefcfjaffenbeit ber inftrumente su prüfen.

®ie iabrifanten oon ®la8« unb (Streidmiftru*

menten b“ücn iit ihren ©laSfäften Objefte au«gefteUt,

benen mau bie ©olibität ber Niadie aumetft unb bie

in ihrer äußeren Nuögcftaltuitfl unb 9ln«ftattung an»

genebm in« 2titge fallen, ©elbft bie Ntunbbarmonifen
au« ber gobrif ©. ®. ©gier in Sfnittlinflen ge»

faßen megeu tljre« ftbntuden 2lu«ieben« unb toegett

ber Neuartigfeit ihrer 3ufammenfteflung. 8(ucb bet

biefem einfachen inftrumente mar ber ftabrifant be=

mübt, ba« öcftmöglicbe ju bieten.

SDie Stuttgarter fjabrif Nob. 83 a r t fteßte

9)?etaQbIa8inftrunientc unb an«. 2>ie 2lriou=

§arfeno3>tber faßt burd) ihre ^ubfe^en intarfien

auf; anbere 3üfKrn tragen al« 2lu«ftattung«fd)mucf

Ölumenßuirlanben, graciö« beraegte 2lmoretten unb

gefäßige Üjkrlmuttercinlagen; auch finb bie iormett

betfelben elegant. ®artf)8 9Jletaflinftrumente Unb nicht

nur in ber Sfonftruflion oerbeffert, fonbem fie bieten

in SSejug auf ba« Nebeneinanber oon meißem fßtetaß

(©über unb Sllumiitium) unb ©olbjierat eine förms

lid)c 2lugentueibe. ®a« £afdjenpifton fflartb« bilbet

ju bem rieftgen ^elifon begfelben einen auffaßenben

Sfontraft. 5üon aßem, toa« in ber Sitrine Syartß«

auSgeftcßt ift, empfängt man bcu ©tttbruef großer

facßlicber ©enauigfeit unb ©ebiegenljctt in ber 21uß*

ftattung.

@cf)öiie 5öla«inftrumente, beren ©ebaßtrießter mit

oergolbeten Ornamenten gefdjmiicft unb beren Älappen
mit netten ©inlapen Derfeßen ftitb, tourben bon ber

inftrumentenfabuf ©br. Ne iß er ejponiert. ©ine

©pedalität berfelben ift ba« ©rjeugen oon ©olopifton«.

©olibe Äonftruftion unb ©efeßmaef in ber 21u«

ftattung ftnbet man nießt minber bei ben uom fgl. ^ofs
Üeferanten ©eßebimt) in DubtoigSburg oerfertigten

23la«inftrumenten. S)a« eingraüicrte 3ierrocrf erfcljeint

aueß ba oergolbet, ma« feßr feßmuef auSfießt.

2)aß bie Noßrinftrumente ber Stuttgarter $abrtf
^einrieß 2)ertßolb oft prämiiert mürben, finbet man
begreiflid). 2)er bloße SJnbltcf ber mit großer 5J3rä=

cifton unb Nettigfeit gearbeiteten tJloten, Oboen unb
Klarinetten läßt ben ©inbruef surücf, baß Öeffere«

in biefer Nicßtung faum gefeßaffen merben fann.

2)aß bie grieeßifeße Ncptßologie noeß immer eine

unfcßäöbare ^unbprube für figuralifcße« Siermerl
bleibt, bemeifen bie mit großem Kunftoerftanb ge*

feßniftten, bemalten unb eingelegten 3itßern be« Stutt-

garter fjabrifanten il. 3acob. Huf einer feiner ge=

feßmaefooß auSgeftatteten 3üßcm ließt man eine ®iana
auf ber Saflb bargefteflt ftübfcße Ornamente unb
eine feßöne §orm im löau erfreuen ba« Süuge außer*

bem bei ben 3^rn be« (Stuttgarter fjabrifanten

21. fj. Kocßenbörf er, ber aueß ©eigen baut.

Sefaimtlicß ßaben bie alten ©eigetibaucr e§ ge-

liebt, bie Scßnecfen in gefdmißte Xicr* ober Nleufcßeu*

föpfe auSlaufcu su laffen. 9Nan laiin c« nur gut=

beißen, menn miferc moberiteit ©eigenbauer beit

Körper ber ©treießinftrumente micbcr mit äßnlicßem

©cßmucfmcif oerfeßen. Ob c§ ben Mlaug einer ©eige
nidjt ungünftig beeinflußt, toemi ber 2)oben berfelben

mit feiner ©dmißerei berfeßen mirb, mögen t5ad)teutc

entfeßeiben. 2>aß foldie ©eigen aber aüerliebft au«=

feßeu, befiattgen iüolineii au« ber renommierten

Stuttgarter gabrif ©ugen ©artner. S)ic 3nflru*

mente au« berfelben fallen burd) foltbctt 2)au, trefr*

ließe ^oljmaßl unb burd) feine Xiacfc auf. ®cr ©r-

finber ber Soufcßraube 21. Sprenger ßat ebenfalls

eine ©eige au«gcftellt, beten Nilcfctt gcfd)ttißt ift.

3)ie ©eigen begfclbeit merben bcfamitlicß felbft ooit

SJioltitüirtuofcu protegiert. ®r baut Violinen uitb

©elli im ©tile ber italienifcßcn Nieiftcr ©trabioariu«

unb ©uarneriu«, mie c« aueß anbere beutfeße ©eigen»

bauer tßun. 3>nß fte bemiißt finb, ben befteit 3Jieiftertt

im iöiolin» unb ©cflobau nacß^ueiferit , eßrt fte alle

ungemein. ©8 fprießt ficß aueß bariit ein ibealcr 3»ifl

be« beutfeßen ©ßaraftet« au«, mcld)er bent heften

unb ©bellten uaeßftrebt

®ei ben aH«gefidltcii Jnfteitiuftrumcnten föuttctt

mir micbcr nur bie äußere JyortH beurteilen. $ic

5tuei Harmonium
,

mcld)c bie ^nbrif ©ruft .^ittlcl

in Ulm exponiert ßat, finb im romatHHßett uitb im
gotifdten ©til funftoorneßm au«geftattet. ©ttt reifen*

ber figuraler Scßmucf fällt bei einem ^armotuum
Don 2)ß. iranier & ©o. (Stuttgart) auf, ba« mit

einem Crgelpfetfenauffaß uerfeßen ift. Söemerrcn«mcrt

ift ba« Orgdpebalßarmonium au« ber 3- ®.

©feßmitib; e« ücreinigt bie Saug» unb ‘Drucfluft

be« beutfeben unb amerifauifeßcu Spfteut« in einer

flcjcßicftcn Seife uitb oerfügt über einen cleftrifcßen

©ebläfcaiitrieb- Ölueß biefe 3‘Qbdf geßt barauf au«,

Neue« unb ©igenartige« ju fdjaffen. $ic im 3aß«
181!) gegriinbete, oft prämiierte 2)iauofortcfabrif

©. ©fl nt ß er & Soßn in Kinßßcint--3;ed fißmiidt

ißre Onftrumeiite feßr ovigittcll mit dugcicßuittcnen

Ornamenten, mdeße oergolbet finb. Sie {eßen fauber
gemaeßt uttb ntcßi tiberlabett au«.

Urfprünglicß unb gcfcßmadooll geben fid) aueß

bie im Florentiner ©til Gehaltenen farbigen 3ntarficn

eine« Spcianino au« ber Stuttgarter ^abrif jul.

Räuber; ba« feßöne Snftrument ift außerbem mit

itmei Kuppeln unb mit einer Ndterftatue gefdjmiicft.

©iit 3nftrumeitt au« ber Stuttgarter Jvabrif ©. St r a u ß
ift imiöarorfftil, ein anbere« oonNant« p erger& ©o.
(Stuttgart) in cbler Nenaiffanceart ücrjtert.

©inen günftigen äftßetifcßen ©inbruef laffen gu*

riitf: ein reidjgcfcßuißtcr Flügel au« ber ^abrif
©dti ebtnaßer & Sößne unb ein mit präditigen

Ndief« uttb 3ntarficn oerfeßeiter fyliiaet au« ber

Stuttgarter 3‘Qürif 21. Pfeiffer & © o. 2>laftif

unb Nlalerei toitfen bei bem aparten Kuuftfdjmucf

eine« f$liigel« oon Nid). Üipp ^ Soßn in ber

giuiftigfteu Sßeife gufainnten-

SNit einer cigenaitigcu ßoggia ift eitt fehl*

gefcßiiißte« ^taniito oon 2Bilß. integer in .fieilbroun

oerfeßen, melrfte« bureß feine ßcHc ^»olgfarbe auffällt.

©inen ©egenfaß in ber ffarbe meift eitt gefeßmacfootl

oerjierte« Klaoier oon 3. ^unbt&Soßn (Stutt»

gart) au« Nlaßagouißoli auf. UJtit ocrgolbetem Xief»

feßnitt finb aueß eilt ftüiöd unb ein 9Naittno oon

ef. Sortier & ©oßn (Stuttgart) elegant au«»

geftattet. 2>ie Ornamente eine« 3’lflgd« au« ber

2)tanofodefabrif 5- Kaint Soßn in Kircßßeim»

Stuttgart fittb tut Gmpireftil unb ba« 3ietmcrf eilte«

Sßiautno« au« ber Stuttgarter ftabrit fy. 3* Steter»

mann im beutfeßen Jöarocfftil origitteU erfunbett.

$>ie Üubmigsburgcr g-irma ©. §.2üalcf er &©ic.
ftcüte jtoei Orgeln au«; bie Heinere, mit iÖlnmeu-
gcmiubeii unb 3terbänberu im Nofofogcfcßmacf Der»

feßen, ift im Klaoierfaale, bie anbere größere auf ber

©mpore ber ©emerbeßafie aufgefteüt. ®te Orgel*
merfftätte 2Baleferßat feit ißrem75jäßngenöcfteßen be*

reit« 737 Orgelmerfe gefeßaffen. Sie oerforgt, man tann

c« fagen, alle fünf SBeltteüe mit bem ebelften aller

Snftrumeute. 3ft bie« nießt bloß eine s4)ßrafe? Nicßt

boeß, benn für ba« Kap ber guten Hoffnung in

Sifrifa allein ßat tjirma SBalder neun Orgeln ge*

baut, für OEat in Cabrabor, für öoffentßnl ttt ©rön*
Ianb, für Uruguay, 2Jcru, ©cuabor, fiir San iüiiguet

auf ben Njorcn je eine Orgel, für bie 2)ßilipßinen*

infei 25 Keine Orgeln mit brei bt« fteben flfitgettben

Stimmen, für Nußlanb eine feßr große Slnjaßl öon
Orgelmerfen, baruntcr für bie SDomfircße in Niga
bie größte Orgel in ©uropa mit 124 Elingenbett

Stimmen unb mit 174 Negiftern. ftranEretcß ßat

ßingegen nur eine Orgel bei SBalcEer beftettt unb
ätoar für Xouloufe. JNan barf ba« aber nleßt laut



>8

fagett, fonft mürbe ftd^ SRonflcur (ttyautrin aud) über

biefe eine ÜBefteUunfl ärgern. ®ege» jmanjig 2XuS=

jridjmuigcn OMebaiQen , (Jfjreiibtplüme
,
Crbcn u»b

ißofale) finb ber ÖubmigSburger ftirmo für ifjrc

Stiftungen gemorben. 2lud) fie geljört )it jenen

mürttcmbcrgifdicH Cffijmcn für 3nftrumeutcnbfiii,

tueldjc ben Stuf ihrer trefflichen ©rjeugniffe in bie

gange 2ßcli tragen.

pfnöifdjf lofßsimifili.

Drreteii. o» ber fädrfifcfieit .$anbtDcrf*< unb

ftunftgcro erbc*2lußftclluitfl f)<tt öiellcidjt nicht«

fo grofic Jtufmerffant feit erregt at« baß fogenannte

SÖenbifdie ittiifcmii in ber „alten ®tabt".2)iefcb'Dlnfcnm

bat bie iöltcfc auf bie Stuftut ber äöenben, eine« fdjr

interrffanten SBölfdjeiiß, geridjtct, baß faft im 3lu8»

ftcrbcit begriffen ift. Ceftr intereffant mar baß meubifdje

Mausert, toridjet int bieftgett ©emerbebaufc ftottfanb.

t** tüiirbcn in bemfelben faft ouftfd)lic6Hd) mcnbifdje

iiolfßlicbcr borgetragen. (Sic finb ntrift oon einer

mebimitigen Stimmung erfüllt unb briiefett mitunter

ucrtjaltene Sieibenicbaft au8.

Sind) luftige aöcifen murben gefungen, fo bie

bcibcti galt) reijenben nieberlaufitjifdjcn lauslieber

ii nnpella „Stup >lul«j“ („Drill iniber") unb „Hanka
ty kv mojau („2lennd)cn fei bie afteine"), meldjc Joie

fänitlidje i*olfßttniieit beß Programm« in menbifeber

Spradie gelungen mürben. Sie gefielen nuficrinbcnt-«

lid). 91nbere ^rogramntpiecen ftammtcn uon ben

Monipomftnt ft o c o r, ft r e j f d) l a f imb ft r a m e c. Der
junge Dirigent £>err Äramec-Sdjueiber leitete mit

(Mcicbicf unb (Srfolg baß Sponsert. Seine eigeneu

ftoinpofttioiicn , lieber, unb eine Ord)cfterbid)tung

„9ln ber l'ubota" Uefecn ein adjtnngßmetteö ftoni=

pofitionstalcnt crfemteit. ©an) bebeutenbmaren ferner

bic mufifaUfdtctt Dichtungen oon ft. 91. ftocor, üon

bem Dirftor ber hmibifdjcn ftuuftntufil.

'JJitt Stecht mirb bic beutfdK Donfunft non ber

gatijcn gebilbeten Seit alß bie gul)bd)ftfte()enbc an*

erfanut unb bod) hat c» miß mit ftreube erfüllt, im

„großen ^ateilanbc" einmal aud) ber Sollßmuftt ber

2l<eiiben begegnet p fein, rocldje einen tiefen unb

naddjaltigrn (riubrucf jurticfgelaffeu hat.

21 . 3 ngman.

fon Orr ßojirifdjfii Janöesausfieirung

in liirnßfrg.

A. 'Nürnberg. — Sie in «Nr. 1 i ber «Neuen Blufif.

3eitung bejprocfjcne uortrefflitftc ©ipsbüfte Beetbooens

uon grip 3aboto würbe nach Slnterlfa uertauft, bleibt

jebod) bis jum Scf)lub ber Busftedung in «Nürnberg.

SaB BreiSgcricbt ift am 15. Suti jufammengetreten

unb hat feine Xfj&tigftit in ber furjert 3eit uon uier=

jebn Sagen beenbigt. Sie ®ruppe XIII umfafet bic

«Dtufitinftrumcnte. SllB BreiSrichter in berfelben

fungierten: Drganift SKat[)äu8>91iitnberg , Siefen.

brunner-Btiimheu, bteuner in ber Tvirnia «Neuner & fporn*

fteincr.Büttemoalb, ftarmoniumfabrifantBurger.Bal).

reuib, Sircftor ber Igt. Biufif)d)ule i>r. fliiebert-SBurj.

bürg, bie brei gabritanten natürlich unter Betjicbt

auf Brämiietung ihrer SluSftedungSobjefte.

Sie telepbonifcbe Biufiiübertragung ftedt nach

SBieberbcgiitn ber Sjofoper ganj beionbere ©enüffe in

SüuSficbt, ba am 6. Buguft bie BiufterPorfübrungen

aBagnerfdjer, Biojartfcber unb BcctboPenfcber Sffierte

ihren Slnfang nehmen. Ser Spielplan ift folgenbet:

lannhäiifer 6, 13. Stuguft, 3., 17,, 21). September;

Sohengrin 8., 15., 20. Sluguft, 5.. 1!)., 20. September;

Srifian unb Sfolbe 22. Suguft, 24. September; iRienji

25. Sluguft, 8. September; ®er ftirgenbe ^ottänber

27. Sluguft, 10. September; bie «Dieifterftnger oon

«Nürnberg 29. Stuguft, 12. September; gibetlo. Bor.

ber Stuinen bon Silben 11., 18. Sluguft, 1., 15.,

22. September.
®a nicht nur bie elften «Dlündiner Srüfte, fonbern

nach bie brrborrggenbfien SNitglieber anberer Opern

®eut[(blanb8 unb beä SluSIanbeS bei biefen «Kufter.

borfübrungen milluirten, tuirb baS Jfntereffe be8 muni'

uerftänbigen Bublifum* autb an ber telepbonifcben

Ueberlragung ein ganj befonber» rege* loerben. gaft

ade Befucber ber »abrrutber geftfpiele matben auf

brr ®urcbrrife bi« Station. So lamen ttatb Scblufi

beS rrften O.ptluS gegen 800 (Säfte an.

tetß itnö Äün(!fer.

— Sie OTuritbcitage ju 9tr. 16 ber „«Neuen

SNufitjeitung" enthält eine reijenbe Serenabe für

Stlabier uon Spriü Stiftler, in lueltber fiep ba8 be-

brutenbe Stäuncn biefeS Sfompontften in elnnebmenbev

SBrife Innbgiebt, unb jluet Sieber uon bem früheren

Steiler biefeS Blattes Slug. 3t e i f e r , roeltbe bie Stblicbt«

beit beS BotfSgefangeS mit Srfolg nacbbilbcn.

— ®aS ©roftbriäogtitbe Sbonferoatoriumfür
«Pt u fit ju flat 18 t ube bat fütjlicb feilten 12. 3abre8=

beridit perfanbt. Sie als uortrefflicb befannte «Sluftalt

lumbc im Schuljahr 1895/96 im gaitjcn oon 535 38g.
licigrn befudjt, oon welchen 431 eigenllicbe Sdiüler, 76

Sojpitanten unb 28 flinber waren, bie im SInrfuS ber

«INelbobif beS fllaoicrunterridits untertuiefen murben.

Unter btu Sdiületn befinbet (ich eine beträchtliche

SInsabl Oon «Sluslänbetn ,
befonber« finb ©nglanb

unb Slmerita jablreid) oertreten. 3m SJaufc be8 Schul.

jabreS fanben 16 SottragSübungeu im Stoiijertfaale

ber «Slnflalt unb am StbTujj bc8 ScbuijabreS 10

öffentliche Prüfungen, teilweije mit Drdjefter, ftalt.

Sie Stabt flatlsrube fuboentionierte bie Slnftalt

burd) einen 3abre8jufcbub oon 3000 «Dt t. $a8 neue

Scbuljabr beginnt am 16. September 1896.

— Bor turjcnt würbe in Berlin bie Oper:

„Bajajji" uon Beoncaoallo jum bunitttlflfi

«Wille mit ftilrmiidjcm ®tfoIg gegeben.

— Sie oormaligcn Schüler beS lrefflidjen ®e>

fangSiueiftcrS gulful Stodbaufen haben bem.

iclbcn an beffen 70. (SeburtStage (22. 3uti) eine

®brenfptnbe uon 50000 «Dit. übergeben. Ser bentfebe

flaijer bat bem 3ubilar bie grofic «Dtebaiüe für flunft

unb SISiffeiiMiaft oerlleben.

— Sa8 lrcffticb geleitete fl gl. flonferoa.
torium für «Dtufit unb Sbeater in Sre8 =

bett teilt in feinem 40. SabreSbericbte mit, bab e8

in biefem Stbuljabre oon 967 3ögliugen befuebt

Würbe; bauon Waren 232 BoIIfd)üIer, 234 @!njel>

fadjjd)ülcr bet ^ocb= unb «Wittetfdjullebrern, 442

ginjelfacbfcbület jmciter ®attung unb 59 Uebutigg.

[djittcr. Sie 3ögliuge werben bott fiir bas ®iri<

genteiu unb Organiftenamt, als Komponlften, al8

flonjett. unb Dpernfänger ober für ba8 ©ebaufpiel

auSgebtlbet.

— Str Jutenbant ber Bubapefter Oper, Baron

Wopcfa, bat btn Xenoriftcn gr. Broulit ftraf.

weife eutlaffen, weit biefer wegen Ueberanftrengung

in einer SBaguerfcbcn Oper nifit fuigen tonnte, ©in

PbemitligeS Stbfagen tonnte ihm nicht jur Saft ge-

legt werben.
— Ser «.Neubauer «Wänntrgciangberein „Sänger,

luft", wcldjet im September 1. 3- bie geier feines

25jäbrigen BeftanbeS begebt, bat ein BrciSauB-
fdireibeit für eine ®tä nnerd) orto m pof it to

n

im «Betrag bon 100 flroneit beidiloffen. Sie ®in=

ienbungen muffen bi« längftenS 20. Sluguft an ben

Sereiuäcbornieifter Brof. 31ub. Sbaifer in BJien VII,

3ieglergaffe 29 erfolgen. SaS bie näheren Beftim*

mungen enlbattenbe auSfübrltcbe BrciSanSfcbreiben

witb auf Siiunicb gratis unb franfo burd) bie BcremS.

tanjlei (SNufitfcbuIen Saifer, SBien VII, 3itgltr=

gaffe 29) jugefanbt.
— Ser Berliner 3nrtrumentenmaeber 5. SB.

Btorib b°t tin 1,25 Bieter langes SIntilopenbont

ju einem BiaSinftrument oerwenbet, welches über

fünf Waturtöne berfiigt, in C ftebt unb bereits in

einer SBagnerfcben Oper benüpt würbe.

— (Srftauffübrung.) 3n ber glora.Som.
nur.Oper }it Sbarlottenburg würbe Heinrich 3 ä U n er s

Oper: „Ser lltberfad" jum erften Biale mit lebt

günftigem Srfolg aufgefiibrt.

— Sie SBeimarer 3'itenbanj bat Srau
Termine ginf, jebt ®atlin Sngen b’StlbertS, weaen

SontrattbrucbS auf 3ablung einer Strafe Oon 5000 Bit.

oertlagt. SaS Sdiiebsgeriiht beS BübnenPereinB bot

biefe fllage inbeffen als unbegrünbet jurttdgemiefeit.

— grau Gofima SB ag ner bat einen neuen

Sjelbentenor in ber B«fon beS früheren Sdjmieb.

gefeden Marl flienieebner aus Bojen entbeett. Sr

wirtt bei ben hturigtn Babrcutber geftfpleten bereits

in bem Sb°r ber Biannen mit unb wirb feine weitere

SluSbilbung in ber „ÜBagnefSlüfchule" erhalten.

— Ser Siligemeine «Bicbarb SBagnet.
berein hielt türjlidj in Babreutb eine ®enerolber=

fammlung ab, in Welcher tonftatirrt würbe, bah bie

Hab! ber Biitglieber non 8000 auf 3000 berabgefunten

i'ft. Ser SIntrag, ben Berein aufjulöjen, Würbe nicht

angenommen, ein bemertenBwerter Bcftblufe nicht

gefafit-

— 3n Bonbon ftarb ber flapedmelftcr beS Sonent.

garben.SbtnterS, £ro gelb, ein Seutfcber. «Jiatb

feinen Stubien in Berlin (er war fludat« Schüler)

war er an deinen beutjeben Bühnen, fo aud) in

Bremen unb Stettin tbätig, tarn bann nad) Hamburg,

wo er am Stabttbeater flehen 3abre als flaped.

mcifler luirite, worauf er 1892 im fjerbft non Harris

in Bonbon orrpflid)tet würbe.
— Ser ©rajerBlännergefangoerein bitit

fürjlicb eine 3ube!feier ab, bet Welcher befehloffen

würbe, ben Seutidicn Sättgerbunb einjulaben, fein

nächfies BunbeSfeft in ®raj abjuhailen.

— 3n «Bafel ift ber BJufttfehriftfleder I'r. Sei-

mar Bagge grftorbrn.

— Ser in Biailanb oerftorbene flomponift Waffaele

Barauiciui bot eine jährliche Wente oon 10000

Bire biuterlajfeu, bamit babon adjäbrlich am Stnla.

Sbeoter ober an einer anbrren groben Bühne Stollens

eine neue Oper bau bem abjolbierten Högling eines

Üalieiiijtben flonjerontoriumS jur Siuffübntng gebracht

Werbe.

— 3n Boris fängt man fid) nad) ÜBagner

febr für Btojart ju intereffieren an. gür Ottober

haben bie Sirettoren ber ©rohen unb ber flomifeben

Bper ben Son 3uan aufs 'Repertoire gefeht.

— (B erfonalnacbricbten.) ©lifabetb Sei’

fing er, bie ein (Serilfbt aus ber Dberbürgermeifterei

in Shlingen wieber auf bie Opernbübne berfeben

wodte, ertlärt jebt, noch nie fei ihr mäbrenb ihrer

Sbe auch nur ber leifefte ©ebante an eine Siüdfcbr

jur Bühne aufgeftiegen ; fie habe pielmebr jebcB «Stuf,

ltclen in flonjerten nermieben unb and) bie gjän.

»enbften unb periodenbflcn «Slnträge — io jüugft einen

foldjcrt ju einer fionjeritciie in «Norbamerlfa — ent*

febieben abgclebnt. Sie lebe in glüdlühflct ®bt wit

ihrem Satten unb fei baber auf« peintichfte berührt

burd) ein joltbcS ungerechtfertigtes ®erebe. — Siebet

ein «JRufiter, brr fid> aus btn Sieftn beS OrtbefterB

auf bie Opernbübne fdjwingt. §err Sbuarb Blatter,

früher Seiger ant SSBiener ®ofburgtbrater, würbe Pon

Sireitot Staegemann Pon 1897 an auf fünf 3abre

an bie bereinigten Stabttbeater in fieipjig als Irjrifdier

Bariton für bie Oper engagiert. Sie näcbfte Saifon wirft

®ert Blatter als erfter Opernbariton am Sbeater in

Dliuüb. — 3nBofton feierte ®err ®mil Banr als

Strigent be« SbmPbonie=Crd)efter8 in ber eben obge-

laufenen Biufiffaifoti grohe Srlumpbe. Sie onteri.

fanlftben Blätter rühmen einftimmtg ben binreihenben

Sdjwung unb baS (Jener beS jungen flapedmeifterS, ba>

bei bie pode Beberrjchung be» Qrd)ejterS unb bejeitbnen

ihn als einen ber pornebmften Sirigenten unferer 3rit.

— Ser febr tüchtige Sirigent ®err$anS SBinber.

ft c i n ,
ber frühere Beiter beS flaimortbefterS ,

ftedt

gegenwärtig für ßetpjig ein Sonjertorchefter juiammen,

für weiches Sfünftier erften Stange» Perpflicbtet werben.

^üttrifongrn m IßonncnffnSrciffn.

Betreffs 3brer Btitteilung, bah bie 3uflänbe

am flonfernatorium ju Biejito and) be»balä

uid)ts taugen, weil eine langjährige Schülerin biefer

Slnftalt an einem italirniftben flonferbatorium wieber

oon porn anfangen muhte, möchte ein BJnfifer, wel-

cher wäbrcnb feiner Stubienjeit mehrfach bie Beljrer

wechfeite, barauf hinweifen, bah aus biefem Umftanbe

(ein ficherer gdjluh gejogen werben barf. Schreiber

machte bie 6rfaf)rung, bah baS „SBieber bon Porn

anfangen Iaffen" nicht immer, fogar feiten, einer

päbagogifdjen Stotwenbigfeit entfpiingt, fon=

bem oielfad) nur eine 3«1 unb ®üb roubenbe Bin-

rotte renommierter Sebrer ift, weiche oft an päba>

gogifd)en Unfug grenjt. (Ser ©infenber bot ganj

recht. S. 3ieb.)

e©loh ber Kebattia« am 1. Sluguft, Slu#>

gäbe »ief« Stummer am 13. Sluguf».

»(canttooctltCjec Srtalteut: Dr. H. ©tooboba tn ©tuttaart — ©tud imb «ßerCag bon Oact ® r fl n I n ß t c in Stuttaott. (ttommtfgonabertaa tn Setbita: 0. 5. ttfljter.)

©ierju eine Sejt. unb eine Bluftf-Beitage; lebtere enthält: Cyrill Kistler, „Bhontojle II", fliabierftüd; Aug. Kaiser, „aBolbmärihen" unb „Stil Wir btnh gelben
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Jtos brat Jrira frier

£s{9?f obeft Ifcpaifomsft), ber Bruber be« Rom»
g)R>gl itiftett, fdjilbert in einem unlängft Oeröffent»

liebten ruffiicben ©ffatj bie Sinber» unb

Sugenbjeit Beter ®fd)aitom8(p8. goigenbe biefem

Staffage entnommenen 3üge mögen baju beitragen,

bett Romponiften autb al» SDtenfcpen näbei fennen ju

lernen.

SBopl leiten ift bie 3ugenb eine« SDiufifer« unter

fo ungünstigen Berpältniffen oerfiridjen, toie jene ®idiai=

romsfn«. Rein SDütgiieb feiner gamilie jeigte Sinn

ober Begabung für SDlufif. ®ie|e Smift lourbe nur

al« angenehme Unterhaltung angefeben unb al« folcbe

gelitten, ©in Drdieftrino , ba« ber Bater einft au«

Petersburg mitgebraebt batte, mar ba« erfte unb lange

3eit binburdi ba« einjige 3nftrument, melcpe« ber

nadj SDlufif biirftenben Seele bc« Rnaben einige Dlah»

rung bot. Befonber« entjüdten ibn Strien au« TOojart«

Cpern, bie ba« 3nftrnment (Hielte. ®er Silcine rubte

nicht eher, al« bi« er im ftanbe mar, ba« ganje Die»

pertoire be« Drdjeftrino« auf bem RIaoiere nacpju»

fpiefen, ma« ibm mit ©iife feine« feinen ®ef>ör« halb

gelang.

3n greifiunben gog e« ibn mit SDlacbt jum Ria»

Pier b'n; nur fcbmer mar er ;u bemegen, feine freie

t
eft gpmnaftifchen Uebungett gu mibmen, bie feine

tgieberin für nügiidjer hielt. Pom Älabiere ent»

fernt, tonnte er e« bod) nitbt uuterlaffen, bie ginger

unablöffig fpielenb gu bemegen. ©inft ftanb er am
genfter unb trommelte auf ben Sdjeiben. 3n feine

mufitalifchen ®räumereien oertieft, mürbe er burd)

laute« Siirren, fomie burd) einen heftigen Schmer«

in ber ©anb aufgefibredt : er batte bie Scheibe ger=

brodjen unb fieb babei bie ©anb blutig gcfehnitten.

®iefer an unb für (ich geringfügige SBorfaK blieb ie=

bod) nicht ohne golgen : er ueranlafite bie ©ltern, bie

Stiebe Peter« gut fDluflf gu berüdfiibtigen unb eine

Slaoierlebrerin in« ©au« gu rufen.

Stiebt ohne Stbfldfjt iodteman ibn, fo oft man
tonnte, Pom Rlaoier fort: mar Peter bod) ein gart-

befaitete« Sinb, auf meiebe« jeber mufitaltfcbe ®enuh
heftig cinmirtte. So ergäblt gannt) Dörbach, bie

erfte ©rgieberin be« Rnaben: DfcpaifoloSfp« ©ltern

hatten etnft gahlreieben Befmp; e« mürbe oiel unb

gut mufigiert. Peter mar freubig erregt, mürbe aber

halb fo mübe , bah er fretmiUig früher al« bie ®e»

febmifter feblafen ging. SU« gannp, feine geliebte

Setjrerin, an ba« Bett be« Rnaben trat, fanb fie ihn

fieberhaft erregt, ©r meinte bitterlich- Staf ihre

grage, ma« ihm fehle, tief er fcblucbgenb: „O biefe

SDlufif, biefe SDlufif!" ©« mar aber nirgenb« ein

Saut gu hören. „D, retten Sie mich oor ber fDtufit,

fie ftecft hier,“ meinte ber Stieme unb roie« auf fein

»öpfchen, „fie quält mich, fie läfet mir leine Stube!"

©in junger Pole, melcher ßbopin« SDlajutfen

meifterhaft oortrug, bereitete bem Rnaben burd) fein

Spiel ben höcbftcn ®ennh- Peter flubicrte heimlich

gmei SDtagurfen ein unb überrafcbte ben lieben ®aft,

baburdj, bah er fie ihm oortrug. 311« ber pole

ben flehten Spieler mit einem fiuffe belohnte, fannte

feine greube feine ®rengen: gannp ®ürbaq) meint,

ihn nie fo glüefftrafjlenb gefeben gu haben.

3e älter er abet mürbe, befto forgfältiger Per-

barg er fein mufifalifcpe« ®alent bor feiner Umgebung,

bie ihn nicht »erftanb. ®t fpielte meift, „menn e«

ihm roeb um« ©er« mar" ; er pertraute nur, menn er

fid) unbelaufcbt glaubte, all ba« ben ®önen an, ma«
fein ®emüt belaftete. ®ann erhielt fein Sintlig einen

fajl oerflärten SluSbrucf. SDterfte er, bah man ipm

guhörte, fo ftellte er unbergüglid) fein Spiel ein. SBurbe

er gum Porfpielen gegmungen, fo fpeifte er feine 3“’

höret mit nidjtsfagenben Salonfittden ober mit längen

ab, bie er mit offenbarer Unluft fpielte.

garmp ®ürbad> befigt noch beute gmei ©cfte,

bie mit Peter« erften ®ebidjten unb mit Slnfgeicbnungen

aller Strt gefüllt finb. — SDterfmürbig ift es, bah .ber

fünftlerifd)e SdjaffenStrieb be« „fleinen Pufcbfin",

mie et genannt mürbe, in bidjterifchen Perfudjen gu

®age trat, lange beoor er in ber SDlufif bie Sprache

feiner Seele gefunben hntte. ©ine« feiner @ebid)te

beflagt ben ®ob eine« BogelS unbgeugt non innigem

Plitgefühl für ade« ©infame unb Perlaffene.

®a« an Siebe fo reiche unb ber Siebe fo be»

bürftige ©erg be« fleinen Peter hing mit inniger ©in»

gäbe an ber SDiutter, bie ihn ebenfo gärilid) liebte

unb ihn ihren „Sieblina“, ihren „®olbfohn", ihr

„Rleinob* nannte. 3 1”“ augenblicfebegeicbnetePfchat«

fomifp felbft al» bte fchmerften in feinem Sehen : bie

Stunbe ber erften unb ber legten ®renuung oon ber

Platter. ®ie Stunbe ber erften ®rennnng fchlug für

ben achtjährigen ffnaben, al« er in einem Peter«»

bürget penftonat gurilcfgelaffen mürbe. ®er Slbfcbieb

non ber SDiutter mar berggerreihenb. 311« fid) ber

SBagen, ber bie SDiutter fortbringen foHte, in Pemegung
fegte, lief ihm ber »leine meinenb nach unb griff nach

ben Stöbern, um ben Silagen aufguhalten. Sange nod)

franfte er an ber Sehnfucbt nad) bet SDiutter. günf
3ahre barauf fchlug bie Stunbe ber legten Xrennung
oon ber geliebten grau, al« ein l£b°leraanfad bem
Sehen berfelben jählings ein ©nbe machte. ®em
Sahnftnn nape, ftürmte Peter ohne ©ul unb SDiantel

burd) bie Strähnt non Petersburg, um ben jüngeren

©efdjmiftern bie Irauerbotfdjaft gu überbringen. —
©tma ein 3apr nor bem lobe ber UJiutter hatte für

Peter bie berrlicpfte 3‘it feine« Sehen« begonnen:

©ltern unb ©efepmifter maren nach Petersburg über»

gefiebelt. ®a hatte fid) Beter« fepeue« SHJcfen in Sin«»

geiaffenpeit umgemanbelt. Sliemattb im ©aufe mar
nor feinen Siedereien fieper. — ©ine« Slbenb« fahen

Peter« ermaepfene Scproefter unb gmei ©oufinen auf

bem Palfon ihre« Stübihens unb nertrauten fidj ihre

©ergenSgeheimniffe an. ®a erfepien Peter unb mahnte

gur Borfidit: Dlifolai, ber ältefie Pruber, fomie ein

Beiter, ftanben auf einer Sciter unter bem Palfone,

um bie jungen ®amen gu belaufeben, ©in faltcr lieber»

gujj mit Blaffer oerfcpeuchtc bie SDliffetpäter. Peter

gog fiep groar beSpalb ben Beinamen eine« „Beträtet«"

gu, mar aber bod) fiolg, ben ®amen einen Slitterbienft

ermiefeu gu haben.

Bi« in fein Sllter erhielt fid) ®fd)aifom«fn ben

©ang gu Pecfereien. Befonber« reigten ipn grie«=

grämige, mürrifepe Beule, non beiten er jeboep immer
Bergebung erhielt, ba er mit liebenSroilrbiger Offen»

peit feine fleinen Bosheiten eingeftanb.

So ftebt 2fdjaifom«fp al« finnige«, gemütuode«
Rinb unb al« einnepmenber 3üngiing oor un«, btr

bie SDtufU liebte unb im ftiden pflegte, opne gu apnen,

bah oon biefer flunft einft fein Sdjicffal abpängen

merbe.

piotrforo.

^rei Schäl? e.

JBfin ©alcr iR bce ®niTer» 13nt,

©cjünljcEr öcr »tnnfepevpftmsnfE,
©er ©iidjer utiö -pnn&elilen fjat

JSie ©tEctic ßtu Earfitfirmtuuenir.

©ie ünb fri» eifn l’fi
—

Die finb jein JJtfmtf — fjßtjnOalja —
i5in ©djn& ttou pnpterEnEii *BhUeh:

JBcin ©ru&cr ijl öcc ©fhi-Etnr,

fjtttfl bep ffiniTerp ;IBoticiEH

©or DirblUfjl, Difl nnb —
®rofj flUcbcm acfjni |ic Röten

!

©iE finö Tein Ätfrof? — iutfjlj cirnJ*« —
Die ßnb rein — fjofjnfjnfjn —

<£iu »djß^et oon tiaCteu 5®EtaUen'

tlnb i(f; — icf) bin ein yroftßcrEU,

®iu iDniiörrnbEC, CnR’cct £djotare,

3dj Ruß' mein Citbdjc» gtodienljeH,

bteirf;t mir 6ciu dummer bie ijnurc.

«Jab
1

tuiifj 'lim 0djnl? — jmljtjeirnrn —
«Jab' aurf? 'neu — ftnfjoI>nljo —

©er möt^itc cucfi
,

qcII. Trfion (irftilltn!

Die JSußen btnu, Öir Raunen runb,

»o fitftanft unb fo yirrlixfjr fTlfJe,

9a»b arfj! — ftil(T irf) öen rolen jißunb,

5©ie rdjniccftt boa fo munbrrfanr

©na ifl mein »tiiafj — jurfjfieirnrtt —
©ne ijl meiu »djnlj — {jnrjnijafjn —

3R ber nirf;l brr rcftönRe uoii ntteu?

Berlin. 3F*Ii* »eljlinß.

tuurben beibe 6iiicfe oon xHlp^onfc iiebuc, s^ari8,
3 JÄue bc ©raaimont.^ ©anj nette Sttnberftiicfe ju
oier ^änben

:
„Lcs Sabres de Bois“, „Blanc et

Noire, Valse“,
fl
Lea petits Jongleurs 1* t)Oir ©treab=

bog fiub in bemfelbcn Sicrlngc ctfdjicnen. Unter ben

©tücfen für bic 3ugenb, bie uns oorliegen, finb bie

beften, toeit mufifa(iicf) gefebmaefooü gefc|jt, bie

gttiuiaturen Don Ulbrid) (SBiborg, pfimilanb,

©elbftDerlag). s^an fann fie für ben Unterricht mit

gutem ©etoiffett empfehlen. 3>iefe8 ©emiffen fdjlägt

ettuoä unruhig, menn es bic „Silber aus ber ffllärdjcit*

tpelt“ Don Ölrnolbo ©artorio (Verlag bon
io ug er in ftöltt) «mpfeblen foff. ©ic finb ja

leidjt jti fpielcn, afleiit bie 9)totibe, bie fte bcpanbelu,

finb meift trioial. 2lucb uou bcu üicr Sflaüierfompo«

fitionen ooit ff ir epner (ilerlag Don SB. ftanfcit

in ffopenbagen) fami lueitig (SJutcS getagt merben.

©ie erbeben fid) aber gleidjiuobl über bie ^Mattheiten

Sartorio». — reitto pf & ^iirt e 1 8 Orcbefter»

bibliotbef öau*nmfif bringt ben bclannten ffrönungs»

marfd) au« SWeperbcerg Oper: „$>cr Sfiropbet" in

Söcarbeitungen für ba» fflaoier, für Harmonium unb
Sßtanoforte, für CMeige, SÖiola, Söioloncett unb Söafe.

— 2Ber ejotifebe unb jugleid) pifantc unb gutgefcötc

älortrag«ftücfe liebt, greife nach „Composiciones para

Piano“ Don ©rnefto 5 1 o r b u t) , einem febr bebenten»

ben mepifanifeben Xonbicbter, ber feeb« Cv«btc

in Xcutfdjlanb bei Diaff, Urfprud) unb fflara ©diu*

mann bie Xonfunft ftubierte, bann bie 2öelt bereifte

unb fieb äunial mit ber SöolfBmufi! Dcrf^icbener

SJiationeii gut befamit madite. 15« finb 17 meift licb=

reijenbe ÄlaDierftürfe, bie ber Öerlag St. 2Bagner&
ßcDieu in SDiepifo bcrauSgcgcbcn bot unb bie mau
bureb iJriebrirf) o f m e i ft e r in ßeipjig ebenfalls bt*

sieben fann. Söefonbcr« gefällig fiitb ber Bolero,

eine 9fomanje ohne SBorte, ein „ßiebeben", eine

Mazurka apasionada, eine SJJolonaife, XaranteUa, ein

SBaljer unb mehrere Xansmeifen. — 2118 ojt. 50

S

ab 2llef. d. toi Verlage Don §einri^8*
ofen in SNagbeburg jmei 2Ubumblatter b«tau8; t*

finb gefaflige fflaDierftücfe, bie nid)t in bie Xtefe geljen,

aber bod) aud) nicht platt nennen finb. ®a« beffere

oon beiben ift jenes in E moll. 2Jtel bebeutenber in

ihrer 2lrt finb „fed)8 Icidjte Sbarafterftüde" für baö

fflaoier ju Pier bon Sflicolai D. 2B 1 1 m (o|), 143,

in bemfclben altrenommierten Sßerlag erfebienen). Xie

©türfc: »Xrofeföpfcben , 3m fcbaufelnben stabne.

SrüblingätDeben unb ^afcbingSjug" oertoueit Heine

launige Programme in mufifaltfcb feffelnber unb ge-

fcbmacfDofler SBeife. @te finb für bie britte ftertigfeitg*

ftufe berechnet. — SUkrtfn ©oben in 9tegen8burg

Derlegte gtoei fflaDierftücfe Don 3- ßliffc $or re ft er
unb SBiQtam © m a l m o o b. Xiefer gab feinen „2lbenb=

gebanfen" einen jiemlicb oberfläcblidjen mufifalifcben

2lu«brucf
f

toäbrenb ba« ©tiief Don gforrefter „In

Springtime“ ben GbnröHer einer gefälligen (5tübe

trügt.

Mvci&vätfcl
Sßon 21. CB r u ii er t, §ainid)en.

lene ^oPafirn.

ElaimrBütftE.

®ah © t n n in g oon ff o h 8“ unfeccn bejabiefttn

unb origmedften Somponiftm gepötl, haben mir öfter

an biefer Siede mitqeteilt. gr. Spinbier pat e«

nun unternommen, über ba* fepöne Sßinterlieb ©en=

ning« eine ieiept ju fpielenbe Bpantafie für ;tnei

unb oier ©önbe gu fegen, metepe oon ©. Sdparff
(®iebenpofen) perauSgegeben mürbe. Sie ift al«

SortragBftücf fepr gut ;u benügen. — Drigined unb

lieblich in ber SDteiobie ift „Ohaosou de Melodie“

unb „Badinage“ oon Bau! Sacotnbe. (Berlegt

B U R
ffllan beginnt bei einem beftimmten Bucpftaben,

gept nach redjt« ,
jebeStnal einen Bucprtaben über»

fpringenb, mobei man ben Stamen eine« franjöfifcpen

Rompaniften erpält. ®urcp baSfeibe Berfapren, lint«

herum, finbet man ben Slamen eine« feiner SBerte.
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versuche dieselbe mit etwas Mondamin gekocht, eben nur so

viel, dass sie ein wenig seimig wird. Dies macht die Milch be-

deutend leichter verdaulich. Brown & Po/son’s Mondamin
hat einen eigenen Wohlgeschmack und bürgt der 40 jährige

Weltruf dieser berühmten schottischen Firma am besten für die

gute Qualität. Überall zu haben in Paketen ä 60, 30 und 15 Pfg.

Dr. Hoch’s Konservatorium in Frankfurt a. Main.
gestiftet durch Vermächtnis des Herrn Dr. Joseph Paul Hoch, eröffnet in,

Herbst 1378 unter der Direktion von Joachim Raff, seit dessen Tod geleitet von
Prof. Dr. Bernhard Scholz, beginnt am 1, September d. J. den Winterkuraus. Der
Unterricht wird erteilt von Frau F. Bassermann, Frl. L Mayer und den Herrei,

Direktor Dr. B. Scholz, Prof. J. Kwast, L. Uzlolll, E. Engesaer, Musikdirektot

A. OlOok, 0. Trautmann u. K. Friedberg, J. Mover (Pianoforte), H. Qelhaar (Piano

forte u. Orgel), Frau Prof. Schroeder-Hanfataeogl, den Herren Kammersänger
Max Pichler, C. Sohuhart, S. Rlgutlni u. Frl CI. Sohn (Gesang), den Herren Pro!

H. Heermann, Prof. J. Haret-Kontng, F. Baasermann n. Konzertmstr. A. Heia (Vio

iine u. Brutsche). Prof B. Cosamann u. Prof. Hugo Beoker (Violoncello). W. Belt

recht (Kontrabass), M. Kretrachmar (Flöte), fl. Milos 'Oboe), L. Möhler (Klarinette

F. Thiele (Fagott). C. Preusse (Horn), J. Wohllebe (Trompete), Direktor Proi

Dr. B. Scholz, Prof. J. Koorr u. 0. Trautmann (Theorie und Geschichte der Mu
sik), Prof. V. Valentin (Litteratur) , C. Hermann (Deklamation u. Mimik), Fräu
lein dol Lunge (italienische .Sprache).

Prospekte siud durch das Sekretariat des Dr. Hocb'schen Konserva
torinms, Kscheraheiiner Landstrasse 4, gratis und franko zu beziehen.

Die Administration: Dr. Th. Mettenhelmer. Der Direktor: Prof. Dr. B. Soholi

liriffinflra Ürr Jrlrfiin.
Rnfraptn tp ht* Äbcnnrtnrnt*-ßtrft-

tmtfl hrttufagrit. Bnpnjnn»
l*n toerbtn ntrfif branftoprtrt.

Antworten nnfAnfragen
au AbonnentenkreUen wer
den nur ln dieser Rubrik nid
nicht brieflich erteilt.

gr Die Kttekuendnng; von
Manuskripten, welche n n v er-
lang t elngehen, kann nur
dann erfolgen, wenn denselben
SO Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgeftlgt ntnd.

B. v. K., Smolensk. tfür und jtu

lunfd;- laut«n übrigen« iür 3&« lieben«»

n>ürbigc Senrung, hie un8 hdtu'ifl, baß -Sic

ppctif# cmt'finben,

P. Meli., ltr—. X-ie belben Drcfibttrcn

fel>r »mbebeuienb, b»«ljal& mürben fie einet

»«iirteiluttfl ni:l)t wert getunten.

If. W. . lloclifelden. fiele« Sie

gefiilligü t »e •Befpredjungen «euer ftlabter*

Itiicle in ber „Jleurn ‘JJhifiUjifUung". StUcd

ftkbcuteube wirb bari« mit warmen SBortcu

ancrianm, bat tMcwi>bnlt<br nur io neben«

her ertoiujm.

J. G. ,
Niemberg. Spulen jener

Strt. Wcltbc Sie iueben, finb erfdjtenen. Cd

geboren baju : ü. 'A b e Id ViolinfdmlC, poel

(Teile (Jlüblc, fietmifl). ff. SR. *le rr. 4<olL

ftiinbige i8it>lliif<buU (S>ilbbuvgl)auf(n. 0a.

beu efc Sob«, hinf ftuile ju '* iWM, fferb.

$a»tbd ’BioItnhbule, jmel Teile (©reit*

fcf'f & S'iiUfl). '(bliejtlicb Cbm. Singer
uub Sflaj; Seifrii, Wroße tßceretlföe unb

vrafti[,te ©iolmjcßnlf (Stuttgart, 3- Cotta),

8 ©Anbe. '.'(«Berbern gtel't cd nodf eine

große Mnsal?l yrattiffber ilUoünldJule«,

Welche Sie beim Unterridjt gut beitüten

rönnen.

L. St., Lniern. 'Beim 3$r ,,'JKarfd)

für lUadnuiftl" originell ift, fo Werben Wir

i(m mit iüetgttügcn beurteilen. Beutt nicht,

fo niebt.

F. M., Köln, fieiber uimertoenbbar.

K. B., I.ttiieburger Heide. Bir

prüfen mir SNufiffiüde oon Mb inmenten.
I,. , Böliinen. ©eften Xant! ©inb

reiflich «erleben!

fKompositionen.) J. R. in I».

3br Cbor brfleft eine muntere Stimmung
mujilaUfd) gefebidt aud. 3m JUnbierftüd

giebt fid) leine flraft im Crfinben lunb. —
C. K. in J. Tie SKomanjc bringt wenig

originelle 0ebanten, bad fiieb ift banal.

Biel, toicl flubteren unb fpielm. — 8. 20.

3&« hier fiieber taffen et betlagen, bafi Sie

mit bet Formenlehre ber Tontunft günjltc^

unbertraut finb. ülm frifebeften tft bie

Süleloble jumfilehe ffriHjling.— I*. R.» R—

f

b. Jj . . . eh. Cd Werbe« an biefer Stelle nicht

längft erfebienene gebruefte UHufilpiecen,

fonfcern nur Sßanuffripte beurteilt. 3«
Sbrem Gbor tonnten Wir eine retfboUe

SRelobie nicht entbecten. ©tubleren ©ie

irgenb eine gute ffllobulationdlebre.—P. K.,

Eppendorf. 3bf ßljor recht gefebidt

gemaebt. fiaffen Sie ibn nur einüben.

(Gedichte.) G. Jf., Gra*. 3b«
©ebiebte enthalten poetifebe GinfäUe; für

und ftnb fie Jeboch unbcrloenbbar.— Flos.

(Sbel in ber «efinnung, tnetrifcb nicht ohne

©rbreebtn. Xcdbalb nicht uertoenbbar. Gr«

jäbtenbe ©ebiebte ? 9tcin! — C. B^ Wien.

3m erften Sbver @ebic „Bergangenbelt"

fpüvt man ben früftigen ©ulefcblag einer

aufrichtigen ©innli^feit. ßben bedb a[h

nicht nermenbbar. Tie „'Jlobeße" an 3- SK-

bitten mir felber einjufenben. Tie Slbreffc

bedfeiben : BeQau im Bregenjer fflalb.

Konservatorium der Musik

Zacherlin -Fabrik, Klindworth-Scbarwenka,
Berlin W., Potsdamerstr. 27b.

Direktion- Ph. Scharwenka, Dr. Hugo Goldschmidt.
Künstler. Beirat: Prof. Karl Illindworth.

Hauptlehrer: A.GcHftng: Fran Amalie Joachim, Dr. Hugo Gold

«chmidt, Frl. Salomon, Frl. Fuhrmann. B. Violine: Florian Zajlc.
Max Grünberg, Fraa Scharwenka -Stresow. C Cello: Sandow. D. Klavier;

Kliudwortli. Ncharweuk», Jedliczka, Lelphol«,W. Berger

Mayer-Mahr, Max Puchat, Vienna da Motta, OeliUchläger, Frl. Elis. Jeppe.

E. Theorie: Scharwenka u. a. F. Orgel: Grunicke. G. Harfe: Ferd. Hummel.
Pädagogik den Klavierspiels: Otto Lessmann. Klavierlehrer-Seminar
Leinholz. GeHanglehrer-SemlnRr : Goldschmidt. MiiHlkgescblchte: Gold-

Schmidt. — Kammermusik. — Orchestertlhangen. — Operuschule.

Der Unterricht Im Hauptfach kann vom 1. September an jederzeit erfolgen.

Der Beginn der Theoretischen Kurse am i. Oktober.

In welcher die weitverbreitete und gerühmte Specialität „Z&cherlin“ zur Aus-
rottung von Wanzen. Fliegen, Kücbenschwaben, Motten

,
Parasiten auf Haus-

tieren und Pflanzen etc. erzeugt wird. Diese Specialität wird bekanntlich nur
in Originalflaschen mit dem Namen -Zacherl“ versandt. Haoptdepot für Stutt-
gart und Cannstatt bei Herrn A. Mayer, Htattgart, Marktplatz 6.
Ferner Bind Niederlagen in Stuttgart und allen übrigen Orten Württembergs
überall dort, wo Zacherllu-Plakate ansgehängt sind.

t:Jifür

I

Violinen
Cellos etc.
in künstl. Ausführung.

Alte ital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

»

Zithern
berühmt wegen gedleg,

Arbeit u. schönem Ton;
ferner alte sonst. Saiten-

instrunuCoulanteBeding.
U lllustr. Katalog gratis

und franko.

Hamma&Cie.
W Saiteninstrum. -Fabrik.w Ntnttarart.

n
( ^ :

liiit

Äusikinstrumente
Violinen, Bratsohen, Celli, Kontra-

Dresden, Kgl. Konservatorium für Musik und Theater. jK’&siagg
41. Schuljahr. 1895/96: M7 Schüler. «S Anfführu»Ken. 102 Lehrer. Dabei Döring Draeseke, Fahr- 5“j™;.
umnn, irau ralkenberg, Frau Hiluebrand von der Osten, Ilopner, Janssen, Inert, Jfrl, von Jkofizeime,

u. Phönlx-Drehorgol, ArUtons, Piano-

Krantz, fllann, Frl. Orgeni, Frau Rappoldi-Kahrer, Remmele, Rischbieter, Ritter, Schmole, von Schreiner, Melodfoo, Herophon«, Manopans.Har-

Schulz-Beuthen, Sherwood, Starcke, Ad. Stern, Vetter, Tyson-WolfF, Wilh. Wolters, die hervorragendsten J
«
"ronoJn

e ”
"hote'np

u

1

1

V*’all^rte•te
Mitglieder der Königl. Kapelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Griitzmacher, Feigerl, Biehring, Fricke, salton, Noten zu allen in«trument«u.

Gabler etc. Alle Fächer für Musik und Theater. Volle Kurse und Einzelfäcner. Eintritt jederzeit. . . y « 7immownann
Haupteintritte 1. April und 1. September. (Aufnahmeprüfung am 1. September 8—1 Uhr.) Prospekt JUI. ncHlr. ^iroiHorllKinn

und Lehrerverzeicbniß durch Hofrat Prof. Eugeu Krantz, Direktor. Fabrik n. Export, fceip*!».
2 1 — Neue Illustrierte Prelillste gratis!

i| Grossh. Konservatorium für Musik zu Karlsruhe \
3 TT

ungleich TbeaterRchnle (Opera, ood »«l,.a«plel.Chnl.)
J ÜSj LmSSSbÄ

1

2 Unter dem Protektorat Ihrer Königlichen Hoheit der Grossherzogm K oerhiüffenbfv Si^er^lt. $reis 35 um
S Lonlse TOU Baden. [#

fi0 W- 3n ° a *n ®alonterle*, Parfümerie»

J 0 . | Iw »rogutnßanblungm u. a»ot$efen ffiufli^

3 Beginn des neuen Schuljahres am 15. September 1896. Z
Brfl

En
^g

08-LÄ,ep: ^ r°boh b

2 her Unterricht erBtreckt eich über alle Zweige der Tonkunst und wird ln deutscher, englischer, fran*
jj

9 '

*1 zösischer und italienischer Sprache erteilt. P —
*\ Das Schulgeld beträgt für das Unterrichtsjahr: in den Vorbereitungsklaasen Mk. 100

,
in den Mittel- J J g\ ft feiten« Brirfmorfm! “ei

klnssen Mk. too, in den Ober- und Geeangsklassen Mk. 260—350, in den Dilettantenklaesen Mk. 150. in der P Ai\i \ »• Mrgrnt., Muftral., Braft
*1 Opernschule Mk. 460, in der Schauspielschule Mk. 360, für die Methodik des Klavierunterrichts (in Verbindung ff I I II I ®ul 8 <

Guba, Gcuat

mit praktischen Unterrichtsübungen) Mk. 40. ff 1 Ifll ®uatem.,3amaic.,3a»a,fioinl
0\ Die ausführlichen Satzungen d6B Grossh. Konservatoriums sind kostenfrei durch das Sekretariat des- ff fiuEtnib., 9Äejic.,SI}i)nac.,Satc

AI selben zu beziehen. ff ¥*rf. , ®fru
,
Munt. , ©amo

Alle auf die Anstalt bezüglichen Anfragen und Anmeldungen zum Eintritt in dieselbe sind zu richten an den ff ©erb., Zuntt, iCürfeiic.— aüe berft^ieben-

2 Direktor Professor Heinrich Ordenateln, Soflenstr, 86. ff ««wnt. tty — uuv 2 SW.!! florto ct«n
$rei»lifl<

|( (8 j )

i
Musik- Instrumenten pWMB^j|SBHll^piberloo^^ndeiTafetTTn^Tartenbe^^
u. Balten aller Art empfiehlt ^ tTal—

~

1

unter Garantie I T. ^ A 3 _ , , , ,

Hont! Hamm, RaT»mQnn ITahnf IW—11^1 = Soeben erscheint =
Markneukirchen i. S. HO. 36. IIV I JULI II 11 II ükCLillili m 5- neubearbeiteter und vermehrter Auflage

:

Katalog frei. q H ^ M ^ g

p i ä « I Zwickau i. B., I tf ^
Bände i

Es<C
y'i

>r^e,n Musikalien-Handlung,
\

MMl HamOlilS. ^sor^gTonMusikaUei., •

Bestes Fabrikat. Gtosb. Auswahl,
™u*ikali8chen Schnftee etc. Probehefte md Prospekte gratis duroh

grfl ÜAflfafAuenf Diiffalf Ikonh = Verzeichnisse gratis. = » jede Buchhandlung,

ÜOlUeier&llC nuaoir loacn ^ Ver/ggdee Bibliographischen Institute, Leipzig. | ^ | J
Barmen - Köln a. RH. / 10,000 Abbildungen, Karten und
Neuerweg 40. Neumarkt 1A. _

Cenn Feraxolln
,
bal itmnbtr&ar b«rr=

ließe Feraxolln entfernt ^lede au« aüeit

amß ben toftbarflen Stoffen m. gerabeju
Berblüffenbev Si^er^eit. flrei« 35 unb
oo ?ßf. 3n allen Salanterle«, Parfümerie»,
Croguenbanblungen u. Sbot^elen läuflitb.

En gros- Lager: Job. Qrotioh In

Brflnn (SKÖ^ren).

I a a feiten« Brlefmorfen! ~'—
» Ärgern., Äuflral., »rofÜT,

1 I II I Sulg., Ccftar.
,
(Kuba, Gcuab.,

I IfII ®uatem., 3amaic.,3aoa,aomb.,
2uEtmb.,fflle£k.,iNortae.,Ratal.

?erf. , ®eru, Slum., ©amoa,
©erb., Zun l«, Zürfeiic.— aüe berfd)teben—
garant. edft — nur 2 ÜRf.ü ^lorto ejtra.

$rei«lifle gratis.

E. Hayn, laumburg (Saale).

Hermann Kaimt,
Zwickau i. B.,

Musikalien-Handlung,
empfiehlt Bich zur schnellen nnd
billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.

:= Verzeichnisse gratis. =

X 272 fltflt

©
t- zu 50 Pf.

c
© 17 Bände

"ffl

int 8 Mit.

Ober tOOO Bildertafeln und Kartenbelltgen.^

= Soeben erscheint =
in 6. neubearbeiteter und vermehrter Auflage:

1 Hi 1» ! f.lTrlw in HaJbldr.

Probehefte und Prospekte gratis durah

jede Buchhandlung

,

Verlag desBibliographischen Instituts, Leipzig.

r
t0

>
000 Abbildungen, Karten und Pläne.

•uiop^ueqie

j
%q\
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Phantasie II.

Serenade.

Eigentum und Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart-Leipzig. C. G. 96.





Waldmärchen.

Eigentum und Yerlag von Carl Grtininger in Stuttgart-Leipzig. C. G. 96.





©erlag oon (£arl föriimuger, StuitßarMeipjtg (mmn g. Gonßu ln pöln).

Viertfltnrctl« « Bumnwm (72 *eU*n) mrt mm ®*U tOultr. SnfprQtf fünftlffDalttftf fifllUJlirfilif-JEUß 75 Dffimlfl Prtlfi *fJB ®uar,al bti ftDrn J^oPdmlttn \n »cutWilATfo,

Cwet. H*r »u|Ui-BelUß*n {16 ®coMtaartttHen) auf J.r L„hHh « f i L ^

B ©tflermdj-Ünßani. Siutmburß
,
unB ln ffimU. Biuh- unb

ÜHtftm BßpUr ßtiniAt, beßrfjenb in InRnnn.-IRoinpoT. unb
un"r oer «“«nu H»ietnn »u1Hi«H«ii-*anMuimni 1 mit. »ct Broubanbbftrant» im

Stf&ern mH JUaofatrlitBl.. lorott ala ®ratteb*ilag* : 2 Bogen ^üemtße ^nnaljm! DIM iHlMfllfH Ml jRuöolf ^Uoffe, btulfdi-ölUrr.ponßrMEtnilt.l.M), tm&bcißcn a>eilpoHu«ttn

10 d&riftn) »on William Wolf* Clultgart, tetptig, Berlin unb bffftn JilUlrn. fflft. 1.00. (Eligtlnt Buntmtm (auft SHtrcr Hbbrg.)80

IfijiDfl Dt Jaffs.

igUie jungt unb intcDtgetiäe Sünflltrin SRegina

iMßl be ©aleS Wat Bor tinem 3ab« noch in ©ng=
lanb faft eine ganglld) Unbetannte unb nun
bat fie ffdl febon in Sonbon einen etfien Bla?
als ©fingerin gu erobetn gewußt. Sine (o

fdjntlle Sinerlennung ihrer Begabung läßt

batauf fcbließen, ba| bfefe non beroorrageu-

bet Bebentung (ein muffe. SRadjbem fte gu>

eift in ffongerten größerer englifcher Bto>
oingialftäbte (ich Srfabrungen als Dta=
tonenfängerin gefammeit bntie, bebillietie

fie in Sonbon in einem großen Otefeefter-

tongerte in DueenS ©all mit bem günftigften

Grfolge unb übergeugte fofott ihre Snbbret,

baß fie eine befonbet» befähigte fiünftlerin

fei. fRaib bem erfolgreichen erften Slufiteten

erhielt fRegina be ©aleS gabireidie Stongeri-

engagementS unb ihr SRuf als Sängerin war
gefiltert. 3bt Organ, ein tlarer fiofjer So*
pran, ift oon einfdjmeidielnber SBeicbbeit,

grober Straft unb oon phänomenalem Um»
fang. Sie trägt bramatifebe unb Itirifcbe

@efangSftfide mit berfelben ffiefdjidlicbteii

unb beutflcben £e;laus(prad)c oor.
. .

SRegina be ©aleS tourbc in Sfnamofa,

3a., geboren. 3bre SDtutter ift Slmerifanerin

unb ber Batet oon frangöfffeber abtunft. »If*

3b« Stjiebung erbielt Regina in ben Stiäftern . ifj

Bubugue unb Gebar fRapibS, 3a., wo fie

in ben anfangSgrünben ber TOufü unter» J4J

richtet würbe, als fie acht 3abre alt war, M
oeranftaltete fie ein Bongert origineller Sri. TP
Sie trug Sieber Oor unb begleitete fi<b feibft Ha
auf bem fllaoier unb mit ber Sultane; bic [t
Btufif bagu batte fie auch gefdirieben. Sie «BL
Srinnerung an biefeS Bongert erwedt rege©

mäßig ib« ©eiterfeit, fo oft es erwähnt wirb. 'jw
SS Würbe in einet groben ffiücbe gegeben.

®er Sintrittspreis war natb beutftbem Selbe jfl|
etwa 20 Pfennig. Xiefer (eltfame Bongert-

faal war bafb auSDertauft unb ber Grtrag r/OT
Würbe einem wohltätigen 3wede gugewen» t_
bet. SDIit ib«m 15. 3ab« holte fRegina

grobe gortßbritte im Stlaoierfpiel gemadtt

unb trat öffentlich in Stongerten auf, allein

ihre Borliebe für ben Sefang unb bas Sluffehcn,

bas ihre flötenartige Stimme erregte, bewog fie,

ftd) auSfcbließlicb bem SefangBftubium gu wibmen.

3m Sabre 1891 ging fie nad; Baris unb ftubierte

gwei Sabre mit SBiab. be Ia Stange Dpernpartien,

u. a. bie fNoOeu ber „ÜRarguerite“, „Snliette“ unb mal mufitalifdic Berühmtheiten oller Stationen unb

„Silba". auberbem fang fie oiele trangöfifebe nnb iialic- ba weib SRnbame be Sales für ihre Säfte einen Sou
nifdie Sieber. 3n Sonbon madjte fte (ich baupt|äd|lid| ed)t amerifanifdher llngcgwungenbcit unb ©eiterfeit

a burd) ©errn Blein in ber „Suilbbali Schoo! of ÜRuftc" angufdilagcu , fo bafs man auSrufen ntbcfjte
:

„ SlQc

= mit ber reiibboltigen Oratorienlitieratur befannt. ftrablen, als hotten fie Sonuenfdieiii oerfditudt
!"

mit ber reiibboltigen Oratorienlitieratur befannt. I ftrablen, als hotten fte Sonuenfdjein oerfdilueft
!*

Biel unb toihig wirb bo geplaubert, oiel wirb

... _. gelad)t, unb febr oiel wirb mufigiert. Sion
barf erwarten, baß bie mnfifalifcf) fo rcidi=

. .
begabte, anmutige unb fluge ameritanifdic

Sängerin einer brillanten Biinftlerlaufbabn

enlgegengebt. B. Schreiber.

Sr;äbltmg oon <E. Bnaff.

' y-J' .

' BoHk 'SWria briebt es herein Wie SturmeSflnt,

fettst 3ourban nabt mit feiner Siotte.

Straße, Satten, ©of unb ©aus
\'r

'

r finb im hlugcnbüd angefüllt mit nnbeimlidien

• J.’ Seftalten. Gin Bolbenftoß öffnet bie Bbttr.

'et* ’v-” .
gunfelnben BlideS ftebt ber SanSeuIottem

X führet in ber 2lrbeitsftube bes jungen SDlef

#*»,
L

' (terS, gefolgt bon ber naibbringenben Sdjar

. , 4t*" ...•* Y\ ber lautlärmenben greibeitSmänner.
' ‘

j .
**** LJ 3Jtit ergwungener SRube fihließt Gberu-

,
'lydBbA «© bini baS STIaOier unb tritt bann 3ourban

"i.I ySi'' 'ii-
iVTt--A ' ' WÄ" «»• entgegen, alB banble cs fit© um alltägliche

r^EL, |.Hf
'

'

1

’ji . IT'-T*.
** ®inge. ®ie junge grau bagegen Ocrliert alle

iwStä'i !

!
'

/ i.. ’tu0ä gaffung, Weiß fie bod), baß ißr Semabl ein

‘WilM* *• •'

' ’/ -V - enttibiebcner Bopalift ift, ber nie ans feiner

i vt i
' i 't ? -'er '®A Uebergeugung©ebl gemacht bat, Weiß fie boeb,

\ V

i

baß ber bis gur pebantifdjen ©tarrföpfigfeit

gefinnungstücbtige Blann feibft auf bie Se>

•;/ fltßX'''- '

-jSW faßt bin, gu Srunbe gu gehen, eher gegen
'

V7- ben Strom febwimmen, als auSmeiieu wirb.

iE iL /.'*** a> 3n biefer ©ergenSnot oerlegt fie fte© um
IlugerWeife aufs Serieibigen, beoor nod) bie

Beginn »e Sales. Berbanblungen angefangen haben. Bie Bor»

nehme SRube GberubiniB imponiert gwar
Sie angenehme Seftalt ber jungen Sängerin Souiban, reigt ißn aber gugleid) nach ber ?lrt ge=

bilbet eint willtommene 3ugabe gu ihren oielfeitigen meiner Bahnen, ihn fein Uebergewidit fühlen gu

Xalenten. Sn bem Salon ihres reigenben ®obm laßen, um fo mehr, ba bie angft ber jungen grau
baufeB, baS in einem ber bübfdjeften Borftäbte Son- feilt dRißtrauen ftacbelt. BieUcicbt tarn man hier

bonS gelegen ift ,
oerfammelu fte© aQmöc©entlic© ein» einem ropaliftifdien Sfomplott auf bie Spur. ®S War

Beeil Ire trilbeten Qurtate — bis 1890, ni. Ouartal — 4 80 $|.| bon ba ab 4 Kt. 1— , Clnbaabbedea 4 Kt. 1—, Peaibibetfen 4 Kf. 1.50, burlp aßt *ari)‘ u. KüOCr.iirn-O'liibl. ja btjltbrn. 1b
Beffelungen auf bie „Bei äRnfft-geitung“ (SRI. 1.— pro Cuartal) werben jebergeit oon allen Boßanftatten (Seutfcher BeitbSpoß-SeihuigSIatalog Br. 4918 — Oefterr. Boft-
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ja flar, baf? bcr getreue ©derart her Oefterreidjeriu,

ftlorratoitb b’SIrgenteau, feine Unterfjänbler in Sraitf*

rei# priicfgelaffen, unb bafj ßouiS Sapet in geheimer

Ver&mbunß mit bem Sluftlanbe ftanb.

Sourban befaßt, baS §au8 ju burdtfudjen.

2Il8balb fiel bie lärmenbe Sd)ar über Kiffen, ©ruf)en

uub ©pinbe bet; alle ©djteblaben mürben burd)=

ftöbert, atte ©djrcinfc ifjreS SntjattS entleert, baS

Untcrfte gu oberft gcfefjrt. Vom Keller bis unter

ba« ©ad) blieb fein 2Binfel, feine ©efe unbefeljcn unb

urtbefüljlt, felbft baS Vettftrot) burd)forfd)te man nad)

politifcher Kontrebanbe.

©ärilie mar mie erftarrt bor ©ntfc&en; als fie

aber bie übelberufene ©fjeroigtte be tJHöricourt an

ifjreS Cannes ©tfjreibtifd) mie eine Vanbalin baufen

fab, ba empörte ftd) ifjr ^rauengemüf bis gu einem

mättnlid) energifdjen ^roteft. ©ie, bie rcdjtmä&ige

Hausfrau unb ©emaljlin, magte faum fid) ben Vor*
l)i>fett jenes ftciligtumS mit bem (Staublappen gu

naben unb biefe frembe Sßerfon brang mit feder

ftanb unb frechen ©liefen bis ins 2lüerl)ciligfte oor.

©ie 23arrifabeubelbin miirbigie fie feiner Slntmort unb

30 g triumpljierenb ein forgfältig eingefdjlagenes, mit

einem himmelblauen Vanb ummunbenes Sßöcfdjen

©riefe aus bent ©e&eimfad) Ijcrüor. —
Sn toblidjer Verlegenheit appellierte <yrau ©äcilia

an baS raeiblidje Zartgefühl. SWabante be äJiericourt

ladjte ibr ins ©eftdjt unb fefote fidi nieber, um fid)

in baS ©tubium bcr berbäd)tigen 9lftenftücfe mit bcr

SRiene eines ©rofcinciuifitorS gu Pertiefen. ©8 mar
jebod) nur ber VrautftanbSbriefmecf)feI ber jungen

©beleute, bcr nidjtS polttifd) Verfängliches enthalten

mochte. 3Hit üerädjtlidjem ßädjeln marf bie Simagone
bie ßiebeSepifteln beifeite unb fprang auf.

©ie ftauSfudnmg hatte nichts ßanbeSücrräterifdjeS

ergeben, bie Safobiner befdjloffen ihr patriotifdjeS

2Bcrf mit ber Slbfiugung ber üüiarfeittaife. ©er ftaus*

herr mürbe aufgeforbert, fein politifdjeS ©laubeitS*

befenntnis barauf abjulegen.

Unb nun ßcfd)al), mas ftrau CTäcilia boraus*

gefeheu. CS-tjcrubini meigerte (ich ftaubfjaft, in baS
Dtcbolutioufelieb einguftimmen. (Sr mar bcr erfte unb
blieb ber cingige unter ben ißarifer Zünftlern , ber

ben 9)tut baju hatte. „2lit bie ßaterne mit bem
DtoijaUften! SBerft ihn burdjS TJcnfter!" erfdjaüte es

in toilbem ©etümmcl bom .^ofe herauf, unb bie em=

pörte adelige umbrängfe broheub ben ©oUtiiljiien.

20 affeu Mieten, ncrbige Sinne ftrctften fid) nad) ihm
aus. ©a gmäiigtc fid) 9Wuttcr daefjot burd) baS
5Dienfd)engetbühl. K'eucfienb unb fdjnaufenb erreichte

fie bie ©tnbe, benn ihre Körperfülle unb Kurjatnüg*
feit hatten ihr beit 2ßeg faucr gemacht, Diebceifer,

2lngft unb Aufregung betlemmten ihr baju bic ©ruft,

füiit hodjrotem Kopfe, bie Slrme in bie ©eiten ge-

ftemmt, [teilte fie fid) bor Sourban hin unb begann:
„Vürger, maS habt ihr bor? — Sencm HJtanne barf

fein ftaar auf feinem ftanpte gefriimmt mcrbenl ©aS
fagen mir, bie tarnen ber ftatte!"

„2Bir leiben’S nicht 1 mir Iciben’S nicht!" be*

flätigte ein bielftimmiger meiblidier ©har, bcr burd)

ftof, ©arten unb ©trajje jeternben SÖiberfjaH fanb.

©ie SBilbbrethänblerin, eine ftarffnodjige ftiiucnßc*

ftalt, brad) fid) mit ben ©üenbogen Valjn unb ftellte

fid) an Butter ScanettenS ©eite, morauf biefe beiben

macfern jungen* unb fcfjlagfertigen ftanbelBpatrio*

linnen ber ftaUe bem meiianb fteüüertretenben Siumeu*
hänbler eine fo broöige unb lljatfräftige VerteibigungS*
rebe hielten, bafe ber Vebroljte felber fid) beS 2äd)eln8
nicht erluehren fonnte. ©ie (Stimmung fdfjlug um,
mie baS SÜBetter im Slpril. VeifaflSgemurmel erhob
fid) unb ein leutfeliger Safobiuer beehrte ©h ßrubini

mit feiner $reil)eit&müpe. ©och Soutban beharrte

auf feinem Vefeljl. „©ingen ober Rängen!" mar
bie SUtematibe, bie er bent Künftlcr fteUte. Sn biefent

fritifchen Slugenbiid entriß SKutter Seanette bem neben
ihr ftehenbeu aKuftfanten bie ©eige, brüefte fie ©hem*
bini in bie $änbe unb raunte ihm gu: „aflonfieur,

fpielt um ©otieS unb ©ureS 2BeibcS mißen 1 auf
bie aftelobie fommt’S ja uid)t an, benft ©ud) meinet*
megen ein ©chäfetlieb hinp!"

©hrmbinis ©lidt fiel auf feine junge ©attin,

ein ©ilb ber Vergmeiflung. ©a fafcte er ben Vogen
unb fpielte.

©ofenber Veifatt ertönte.
s
AIlons enfants de

la patrie!“ braufte eS in geller Vegeifterung burd)

^pauS, $of unb ©arten, unb hinaus ging eS oon
©trabe p ©trabe. 3Hit ber roten Safobinermüfce

befleibet, mubte ber ©onfehöpfer bcS „Slnafreou" unb
ber „ßoboiBfa" in ©efetlfdjaft ber Sansculotten unb
JpaHenbamen ben gangen ©ag laug fiebelnb in SßariS

herumgiehen unb gum mürbigeu Slbfchlub biefeB benf*

mürbigen SlbenteuerS bis in bie fmfenbe 9tacht auf

offenem 3Rarfte bon einem umgeftülpten leeren SBein*

fab herunter ben ftifötoetbern gum ©ange auffpielen.

— ©ine berarttge Popularität moihte nicht nach bem
©efehmaefe beS aJieifterS fein. Slm uächfteu aHorgen

fdjott fchüttelte er ben ©taub ©einc*VöbelS bon ben

Süben, um fidj mit feiner ©attin auf baS ßanbgut
eines grcunbcS uumeit tflouen gurüefgugieheu, too er

bie Oper „©lifa" boüenbete unb fein flaffifcheS aßeiftcr*

merf „ 21tebea" borbereitete, melcheS ihn in bie bor*

berfte tHeihe ber ©onbi^ter feiner 3eit unb beS 19.

SahrhunbertS ftellte.

©in Diuf an baS ueugegriinbete Konferbatorium

ber afluftf führte ihn in ber bauernben ©igenfehaft

als ßeiier biefcö berühmten KunftinftituteS im Sahr
1795 mieber nad) Paris gurüd, baS feine gmeite

Heimat mürbe, ©ie melterfchüttcrnben ©türme ber

Seit gingen über feinem J&aupte hinmeg, ohne jemals

mieber beit Trieben feines Kaufes gu ftören unb b«S

fliüc ©Iiicf feiner im Söetterlcudjten ber 9lebolution

erblühten ßiebe gu trüben.

©er beufmürbige ©egenbienft, ben fjrau ©adjot

ihrem meltberüljmtcn einftigen ©teHbertreter geleiftct,

mar lange Saf)J* hinburdh ein uneridjöpflidjer ©e*
fprädjSftoff in ber §aüe. Seber neue KonferbatoriumB*

fchiiler machte fid) ein Vergnügen barauS, bie fJiebe*

fcligfeit ber braben Piutter Seanette auf ihr ©h«U s

bini*2lbentcuer gu entfeffelu.

©ie guten Vegichungcn gur gamilie be§ fKeifterS

mährten bis ans SebenSenbe ber ftaQenbetcramn, bie

mit hatten, flugen Slugen in ©otteS Söelt blicfte,

„eine Seit, mo" — mie fte Tagte, — „in fchlimmen

mie in guten ©agen jahraus jahrein bie Dtofen blühen,

jahraus jahrein ber ftimmet blaut, ber für jebeS

3)ienfd)enfinb einen ©onnenftrahl übrig hat — man
mu& ihn nur gu fangen miffen."

Jlus Dem Jrfien |i(fiiri) Kapers.

ir.

einrief) 3:. Jfinä« »ueft: „SBosner unb
feine fflerfe", entbäll fo ciel Sfieue«, bnfe

eS bei SDIii^e iofint, weniger Setonnteb ouä
bemfeibeti mitjuteifen. ®cr Söaoreutfjrr OTcifter mnfete

wegen betSutüimeifungen feiner Opern oiel Stränfen.

be« erfahren. @o Ijnt fief) bie SBiener ®ofoper 1857
gegen bie ütuffiifirung ber Oper „lann^aufer" Per.

waljrt, weil barin 9!om unb ber SSopft erwiipnt

werben. SII8 biefe« Sßerf enblict) in SBien jur Sluf.

fiiljrung bennod) gelangte, (iat füeftropS H Xanni)äufer"--

parobie bie 25. 3(uffiil)rung früher erreicht al« bie

Oper felbft,

SBagner gab in mehreren Stabten Bongerte, and)

in Stettin, wo er wegen Stuffiibrung ber „dJleifier.

finget" mit bem Sulenbanten hülfen fÄitcffpraiSe

nehmen wollte. 68 würbe ifjm nun mitgeteitt, bah
itjn biefer ftotje $err niipt empfangen Werbe. 3n
£eip}ig, feiner SBaterftabt, tonnte SBagner filr fein

Sonjerttein 3dtereffe werfen, weil man bori StitenbelS.

fotjn über alle« oerefjrte. 35er Bonäertfaai blieb leer.

SffiagnerS greunbin, grau SBilie, erwähnt, bah
ber Sieifter eines Xageg ausrief: „SDäaS rebrn ©ie
bon meiner 3ut“dft, wenn mrine SBiamiffripte im
©(hrein berfdjloffen liegen? 3 d; bin anberS organU
fiert, hobt reigbare Siemen, Schönheit, ©lang unb
üidht muh id) haben! 35 i e 833 eit tftmir fehulbig,
was id; braune! 3<b tonn nicht leben auf einer,

eienben Orgamfitnftelle, Wie 3br Slfleifter Sadj!
3ft e 8 bettn eine unerhörte gorberung, wenn ich

meine, baS bihefien SujuS, baS ich leiben mag, tomme
mir gu? 3dl, ber id) ber Seit unb Xaufenben ®e=
nuh bereite." 35iefer Stusfprud) ift für SBagner un=

gemein begeichnenb. ©erabe Steiftet 8 ad| hot be=

wiefen, bah man burd) SttttagSarbeit feinen Bebens«
unterhalt Perbienen unb babti ein ®rnie bleiben

föntte. 3tud) fiir geniale ffomponiften belieben bie«

fetben ©runbregetn fittlicher Stnftänbigfeitl

f? ginef ift als SBiograph fo gewiffenhaft, auch

ber gehler SBagnerS gu gebeuten, ber in ffiicn leicht«

finnig unb ejtraoagant gelebt habe; fo hatte er bort

für ein SRuhebett mit ©eibenftiefereien allein 600 SDtarf

ausgegeben unb ®elb ä conto rtner Songertreife auf«

genommen, bie nicht gemacht Würbe.
TOertraürbig ift ber febwärmerifebe Xon in

SBagnerS SSriefen über feine SBegiehungen gum Sönig
2ubwig II. oon »ahern. „®t liebt mich mit ber

Snnigteit unb ©tut her erften Siehe. 3<b flfefle gu

ihm immer wie gut Seiiebten. 35ieie reigenbe Steufcb«

heit beS $ergen8 ,
jeber Miene, wenn er mir fein

®Iüd Derficbett, midi gu hefigen; fo ftJen wir oft

©tunben ba, einet in ben Stnbtid beS anbern oer«

loren." 35ec arme St. SBagner war in einer ber«

gmeiflungSPoHen Sage, als ihn Bönig Subwig nach

feinem SRegierungSantriit überall fuchen lieh. ®er
Bomponift hatte ftch in «Stuttgart Por feinen

Gläubigern berftedt; nach ein« Mitteilung beS jeno«

riften Sogt waren bie Säerhältniffe beSfelhen fo hoff*

nungSioS, bah er (ich bereits entfchloffen habe, burch

einen SJiftolenfcbuh feinem Seben ein ®nbe gu machen.

®a erreichte ihn ber Sthgeorbnrte bes BönigS in

©tnltgart unb SBagnerS ®lücf hrgann gu lächeln.

68 giebt tritiftofe Stnbeter fflagnerS, welche

atteS, was er je gefchrieben, für heilige Offenbarungen

halten, giir biefe ganatifer ift es gefunb, wenn
ginef, ber boeh ein SBagnerenthuRaft ohnegteichen,

aber auch ein gebilbeter Mann ift, bemerft, bah es

beffer gewefen wäre, noch ein Stiief wie ben „®ulbi«

gungSmarfdi" gn fomponieren, ftatt Stbhanbtungen

gu fditeiben, wie jene „über Staat unb Steligion",

welche Weber flar nod) interejjant gefchrieben (ei.

68 oerbient Stnerfennung , bah 9t. SBagner für

feinen greunb Shülow einfprang, als biefer mit

jerrülteten SRerOen unb angegtiffener ©cfunbheit in

München eintraf. Bönig Subwig ernannte ihn auf

SBagnerS güripracbe gu feinem Storfpieter. 3n einem

fflriefe an grau SBille fcfjricb ber Mcifier, bah bie

©he SüIotoS mit Kofima „tragifch" märe. ®ie|e

nennt er „tine junge, gang unerhört feltjam begabte

grau, SiSgtS wunberbareS ©henbilb, nur intelleftuett

über ihm ftebenb“.

3m Sabre 1864 teilte Subwig II. feinem greunbe

SBagner mit, er wolle bie Stibelungen in einem be«

fonberen Sheater gut Stufführung bringen. SBagner

befannte, bah er beim ©mpfang biefer 3tad)rid)t „por

©rftaunen über baS SBunber biefe» himmtifdien fänig«

liehen 3üngling8 fo ergriffen würbe, bah er nabe

baran war, bor ihm hingufinfen unb ihn anguheien".

SÄ. SBagner galt für einen alte» bermögenben

©ünftting bes Bönigs; „lejtbin haben fid) bie ©inter«

Iaffenen einer ©ifimörberin an mich gemenbet," fdjreibt

ber Meifter an grau SBille unb teilt ihr gngleidj

mit, bah, wenn SBagner über politifdje gragen mit

Subwig II. gu fpred)en anfing, biefer in bie Sjöbe

blicfte unb pfiff- BüloW ergähtte, bah SBagner

burd) Stotitif guDtrl gelitten habe, um [i<b jemals

wiebtr perjöntid) an berjetben gu betriligeit. ©r habe
(ich felbft in 3üricb bon anberen poHttfdien gtücht«

tiiigrn ferngebalten unb fei beShatb bon Pieten per«

ieumbet worben.
SJefonni finb bie abfcheutiihen SÄänfe, Welche bie

©ntfernung 9t. SBagnerS ans ber Stäbe bcS eblen

BönigS bon Sabern beranlahten. ®ie ®emein<
gefinnten hegten. ®er Meifter gog nach ®riebfd)en

bei Sugern unb erhielt Pom ffönige ein SahreSgehait
bon 8000 Mart. SSüioWB grau hatte ihn mit ihren

Sinbern nad) Iriebfchen begleitet unb fpäter folgte

Stülow felbft nach, welchem ber Slufenthalt in München
burdj SBagnerS geinbe unerträglich gemacht würbe.

Stalb barauf ging Stülow nach Stafet, um fid) bort

als filaoierlehrer gu ernähren, unb lieh feine gamitie

in Sugern gurücf.

Sönig Subwig II. hat ben Meifter wieberholt

in ®rieb[d)en befudit, unb ihm fo ben Beweis ge«

liefert, bah feine perfönlidje Stewunberung für i|ii

nicht nachgelajjen habe. ®er frangöfifdje ®ichter

(SatirQe SJt c n b i 8
,
ber einen Stanb rcigenber ©ffat)8

über SBagner gcfdjricben
, hat in Begleitung eines

fjerrn unb einer ®anie rin fjotcl in Sugern bewohnt
unb ift Pon bori aus häufig nach Eriebfchcn gefom*
men, Wo er SBagner hrfudite. ®cn gtangofen fiel

eS auf, bah ihnen ber SBirt fogar bie $änbe fühle,

Wenn fie nad) ®rieb(d)en fuhren. Mehrere ©nglänber
folgten bem SatuDe MenbbS im Boote nach unb
warteten oft fiunbentang in ber SÄähe btS Pon SBagner
bewohnten Kaufes auf beffen SÄücffchr. ©ie hielten

ihn nämlich für ben Sönig oon Bapem, feinen greunb
für ben gürften Pon ®hnm unb ®ojiS unb bie

®ame für Slbclina Baiti. 211s bie grangofm biefe

Stnnahme gurücfmiefen , btieb es ohne ©rfoig. ®er
§otelwirt erfiärte feierlich: „©ure Majeftät foiten

atteS nach atlcrhöchftem SBunfche finben nnb ba
®w. Majeftät 3ht Sncognito aufrechi gu erhalten

münfehen, foti eS refpeftiert werben." ®ie gng«
iänbev waren ben grangofen nachgrrubert

, weit fie

glaubten, bie SJJatti hefuche SBagner, um eine neue
SÄode gn ftubieren; babei hofften fie einige ®öne gu
erhafchen.

SBagner hatte ben ®id)ter GatnKe Menbbs nnb
beffen Begleiter feljr freunbltch empfangen, warf fein

Barett in bie ßuft, tangie Por greube, ftthte fte
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unb fdjlepple fit nad) (einem Saufe. RRenbö« bt=

fcunberte Sagner« „träumerffebe äugen", welche
jenen »eine« ffinbes ober einet Sungfrau glichen".

Sieberpolt überraftf)ten ipn bie gtanjofen in einem
otigineaen SRorgenanjug. Mot unb ©Ofen Waren
Bon golbfarbigem Mas, mit perlgeftieften Blumen
bebecft, benn Sagner batte eine Ieibenfdjaftliepe Bor.
liebe für Stoffe, bie Rdj wie lobembe (flammen au«,
breiteten ober in ftbtneren (fallen fielen. 3m ©alon
unb im Slrbeitäjimmer tnat eine (fülle Bon Sammet
unb ©eibe in breiten (flädjen unb Waüenben (falten

angebracht; fte gehörten nicht jur Einrichtung beb

(SemaeheS, olelmehr loaren bie ©toffe Iebiglich ihrer

Schönheit Wegen aufgelegt, um ben Sicbterfompo.
niften burcb ihren praiptoollen ®Ianj ju entjüden.

©ehr djarafteriftifeb für bie neroöje Unraft be«
RRcifter« ift eine wettere ©diilberung be« franjöRfepen
Sichter« RRenbe«. Senn man im groben ©alon
auf ba« Bffen Wartete, festen (ich bie ®äfte mitunter
nieber, ber ©au«berr nie. Siefer fam unb ging fort»

währenb, lief Bon einem Stuhl jum anberen, fuchte

in allen Sappen nach einer Sabafsbofe, bie immer
Berloren ju fein fehlen, ebenfo bie Brille, bie manch,
mal am Stronleuehter hing, niemal« aber auf ber

SRafe fafj, tih fein Barett oom Stopfe, jerfniiHte e«

in ber ©anb unb fehte e« Wieber auf unb babei (Brach

er ohne Unterlaß halb Bon SßariS, halb Born „SßarR.

fal", Born Stönig ßubwig, Bon SRofftni, Bon 3eitungen,
Bon Bad), äuber, Seber, Schröber-SeBrient, ©ehnorr,
„Sriftan" unb hunbert anberen ©achen, Währenb
feine überwältigten ®äfte mit ihm lachten unb weinten.

Sie Unbefangenheit (find«, mit Welcher er im
Seien Sagner« Eicht unb ©chatten auSeinanberpätt,
Wirb bnreh Erwähnung jener ©cfjneiberin bewiefen,

Welche 1877 but<h ben (feuilletoniften ©Piper Briefe
Sagner« neröffentlichen lieh, bie fi<h auf unbejaplte
SRedjnungen Bejogen. Eine biefer SRccpnungen jeploh
300 Ellen Sltla« in breijepn Berfchiebenen (färben ein,

wa« 3010 (Bulben foftete. Ser ÜReifter beftellte bei

ber ©dmeiberin Maäpösdjen unb ©eptafröde, welche
er mit berfelben Sorgfalt unb äu«jüprliepfeit ent-

warf, Wie feine Dpernpartituren. Er beftellte aud)
bei Sem unbejapften (fräulein ©etbe, Sammet unb
©pipeu, rofa, grün, blau unb grau. SRufier unb
(färbe würben Bon bem Sidjterfomponiften auf ba«
genauefte angegeben.

gind finbet bie biographifcheu SBtitteilungen SfJrä.

ger«, Welchen ber (fanatiter Epamherfain in einer

unBeranlWortlichen Seife Berlenmbet hat, fepr Wert.
BoU, mit BoUem SRedjt. Sßräger erjäplt u. a., bah
Sagner an einer ©autfranfpeit (Erysipelas) litt,

toeldpe ihm auf bem btojjen Körper nur ©etbe ju
tragen erlaubte. Senn er nur Baumwolle mit ben
©änben berührte, fo judte ein ©chauber burep ben
ganjen Sförper be« Weiftet«. Er hatte be«halb alle

Safcpen unb ba« (futter feiner fileiber non ©eibe.

Siefer Umftanb erflärt Sagner« Sang jurn

ßuju«. ©etbe unb ©ammet übten auf be« Weiftet«
SRerBen eine Berupigenbe Sirtung au« unb biefe

SReroen waren burch iibermähtge Slrbeit unb fort*

währenbe Sorgen unb Enttäufchungen überreijt.

SfJräger hat alfo eine Spatfacpe mitgeteilt, welche

mehr Wert ift, al8 alle gefcpmadlofen SSerhimmelnngen
Ehamberlain«. @anj recht hat (find, wenn er Be.

merft, bah bünnhäuttge geniale Wenfcpen nicht Bom
®efid)tBpunfte ber Sidhäuter unter ben RHjiliftem

ju beurteilen feien. Mein auch geniale Bompo-
niften haben bie gemeine fßflicht, arme ©djneiberinnen

ju bejahten.

Senn e8©.gindentfcpulbigt, bah fid) SR. Sagner
im Sinter, ber ihn melandwlifeh unb arbeit8unluftig

machte, mit fchimmernben ©eibenftoffen umgab, beten

(färben auf ihn einen erpeiternben unb anregenben

Einfluh auSÜSten, inbem fie ihm bie (farbenpracht ber

SRatnr unb ©onnenfeheiu in feine 3iwmer jauberten,

fo wirb man ihm nicht unrecht geben. Senn e«

(find abfurb finbet, bem Weifter be«halb „Weibifcpe

fjjufcfucSt“ BorjuWerfen, fo fann man auch biefe Ber=
teibigung berechtigt finben. Senn aber ieibetifchaft*

liehe Slntifemitcn, bie gugleidj Saguerfanatiler finb,

bie ÜRitteilung übet bie ©autfranfpeit Sagner« „bumm"
ober „höfe* finben, fo ift biefer BorWurf beibe«.

Sagner War betanntlich ein grober Sierfreunb

unb wollte in feinem 70. Sabre „eine (SefdjicSte feiner

Sunbe" ftSreiben. Er bejah einen mnfifalifchen

Sßubel, ber in Sheaterproben mitgenommen würbe;
al« er jeboep anfing, bie Süuffüprungen ju „tritifleren",

fo muhte er feinen Serrn am Eingänge be« Sheater«
erwarten. Sasfelbe Siet begleitete feinen Serrn in

bie fädjRfcfje Schweig. Sagner wollte einen fteilen

Seifen ber Bafiei erflimtnen unb fürchtete, bah ber

Bubei babei ftürjen fönnte. Er legte baher ein

Safebentud) auf ben Boben unb befahl bem Sunbe,

e« gu bewachen. Sa« Sier feparrte jeboch nach
turjem lieberlegen ein Socb in bie Erbe, Berbarg
barin ba« Sahbentucb unb folgte feinem Serrn in

groben ©äfcen. Ein anberer treuer unb intelligenter

Sunb Sagner« bieh Bep«. 81« ßi8jt feinen ©chwieger-
fohn in 3ürich befuept hatte, erhielt er Bon biejem
al« ben ®ipfel aller äuSjeidmungen ben ©djmeichel-
namen: „Soppel=Bep8." (s$c»s folgt.)

Ifflr für jiriKTÜompottiftrn.

Bbrnblifl«.

*U ©lyfel ber Berfle

(Erblühen im «Iraftl

3?er Hbenbronite —
«rfjon bunhelt'B tm CI;al

»om Badjftrff pnaei
»te »mTel iljr Steö,

Wnb buftiae Bebel
Sitlj’n über bem Hieb.

45anff Rieftet unlb roteflef

Be» IKinbe» $audj
Bte Blumen in —
Bo rulje nun arnft!

Ber ßulöenen ^traftlen

Heftter erb lieft
—

Bort ftinfer ben Bergen
Beuht einer an mltft !

©tänbrfieit.

Ädjläfß bu, mein füßre Hieb, notft nijftt

3m Kämmerlein?
BurtfjB lenßrr ftftaut baa löunbenlidit

5u bir ftinetn.

Bie 8a*f iR RlUe wie baa (Stab,

Bie Hufl fo ltnb;

Bie Htnbe raufdjt — o ftomm fterab,

Mein riißea Binb !

3tft fiiftr’ bitft einen RtHen J^fab

3m bunfteln JS>alb,

Baa MonbUtftt ßlifterf iiberm Bad;;
Binß» tiefe Buft!

Mit wanbern unterm Blätferbadj —
Eur itft unb bu!

Bie Eacftf fR jaitfirifd; ftlar unb Unb,
^tiC wie baa ©rab;

Bur burd; bie Mipfel rauftftt ber J»tnb —
ftomm fterafi!

Maiba Suift.

PuPaft^ merloolfc Jjfdoifr-Jiien.

Bon Dr. ^aafe in ffiorbhaufsn.

§n feiner geiftnoüen SSefprechung ber Elfenbein,

banb älnton SRubinftein«, bie ihm bon einem
jereunbe be« Perftorbenen ÜReifter« jugefanbi

Worben war, bemertt ber belannte SchriftfteUer Eugen
3abel, bah bie Sanb be« genialen hlianiften gar mcht
tlaoiermähig gebaut unb wenig ju fünftterifdier 8e=
thätigung geeignet ju fein Wien, änch bie ginger
leien [lern gewefen, boch fo leicht Wie eine ($eber unb
bie Straft eine« EtWachfenen in fleh fchliefjenb. Siefe

Bemerfitngen treffen nicht nur auf SRubinftein, fonbern

auf bie grofje Sehrjahl ber Sfjianiften, unb erft recht

Sßianiftimien, ju, unb Pott ben groben SttaBteroirtuofen

unfrer 3eit fönnte man eigentlich nur 8i«jt al« äu«-
nähme anführen, beffen Sünbe unb ginger aDerbing«
etwa« über ba« Sah be« @ewöbnlichen SinauSgeheu-
be« hatten unb ba« 3bea! be« llaPiermähigen Saue«
barftettten. Sie SRatnr, bie ihre ®aben fonft fo

nnterfchiebtich, ja launifdj Perteiit, befleihigt (ich hier

einer ftrengen ®eredjtig!eit, unb geborene tpianiften

in bem Sinne, bah <hte Sänbe norjugsweife jum
Ergreifen biefe« Berufe« gefdiaffen feien, giebt e«
faum. Sarum ift jeber, bet (ich brr Eaufbahn be«
reprobujierenben Sfünftler« wibmet, wie günftig er

auch fonft bon ber SRatnr bebaept fein mag, gejwungen,
ba« Sdföwertbmähige unb Sedpnifche feiner ffunft

ffd) burep energifchen gteih anjneignen unb burch

pfanmähige«, unabläffige« ©tubtnm bie_äu«biibnng

feiner S»nb unb feine« Sanbgelente« ju förbern.

Sänbel fowohl wie Beetpoüen unb Schumann haben
am Stlanier üben müffen, unb ber teptere hatte fid)

in feinem Uebereifer betanntlid) fogar ju einem Ber.
I)ängni8BoHen Efperiment hinreihen Iaffen, ba« ipn,

ju feinem unb unferm ®fild, gan» non ber SSirtuofen.

taufbapn abjeeptn foUte. äu änlcitungen unb Schulen
jur technifdien äuäbiibung fehlt e« nicht, unb bie

änfpriiehe, welche man heutigeätng« an Straft, Stu«.

bauer unb ©etnanbtheit be« SBirtuofen (teilt
, finb

berartig, bah für einen foldjeit non einer peinlidjen

äuöwahl gar nicht bie SRcbe fein fann. ©o fiarl bie

Eiübentitieratur and) angcfdjwollen ift, ber angepenbe
Stünftler wirb faum umhin föuncn, fidj mit ihr oöHig
Bertraut ju maepen unb bei feinem Iangbauernben
Stubium fann e« ipm auch an 3eit baju nicht mangeln,
äbgefepen Bon beti trefflichen Slaoierfdjulen, bie ben
©cpüler non ben erften Anfängen bi« jum ©ipfel
ber SBirtuofltät ju führen beftimmt finb, unb ben
anertannt flaffifcpen EtübenWcrfen Wirb er S«rj,
Ejernp, Söfd)porn, Sföpler, Stullaf unb Saufig itc

ben Sfrti« feiner ©inbien jiepen, ja er wirb fogar,
um auf bem Saufenben ju bleiben unb bie Sefdimeibig-
feit feiner ginger ju erhalten, ber „dummen" Maotatur
mit ihren trodeu=med)auifchen, felbft be« Sone« ent>

fteibeten Uebungeic nicht entrateu fönnen. Etwa«
aitbere« aber ift e« mit bem Stlaoierjiinger, ber fiep

niept fo weite 3'ele geftedt pat, beffen ©treben Biel-

feiept mir barauf gerichtet ift, bie flaffifcpen SDteiftcr

ber Berfchiebenen Runftepodjen teehmfd) forreft unb
fliehenb, wemc_auch nicht mit ber Eteganj unb bem
fiinftlerifchen Schwung, wie fie ber Stonjertfaal Ber=
langt, interpretieren ju fönnen. 3war muh auch
biefer immer ber Bemerfung Ejernp« eingebenf jein,

bie er feinen „täglichen Hebungen" BorauSfdjidt, bah
nämlich nicht« für ben Spieler wichtiger ift, al« bie

gemeinnüpigfien ©dpwierigfeiten fo oft nadjeinanber
nnoerbrofjen jn üben, bi« er berfelben ooDfommen
mäditig geworben, aber er fann boch in ber SluSWahl
ber Etüben fchon fritifdjer oerfahren unb jugfeid) mit
ber tedjnifchcn äuäbilbung ber gorberung SIRofchtle«’

gerecht ju Werben (neben, bie ba lautet: „Ser ®eijt
toll mehr üben al« bie ginger! Sa« ift bie Saupt=
fadje." SDiit anbern Sorten peifei ba«: ein folcper

fflaoierjünger fann, Wenn er über bie SlnfangSftabieit

pinau« ift, Etüben auswäplen, bie neben ber Sedjnif
and) ben ®efepmad förbern, bie nicht nur teepnifd)

jmedbieniiep
, fonbern aud) mnfifalifd) Wertoott finb.

Sa« 3beai einer Etübe ift immer erft bann erreicht,

Wenn Re biefe Beiben Eigenfcbaften: päbagogifdjen
unb fünftlerifchen Sert, in Rep Bereinigt. Unb nun
trete man mit biefem SDtahftab an bie gewaltige
Stübeiiiitteratur heran unb man Wirb Raunen, wie
Wenige UebungBWerfe Bor ipm beftepen, wie Biele

eben blohe gingerbriller, SRuSfelRärfer unb Sanb»
gelenfloderer finb, opne bem ®eift ba« ©eringfte
ju bieten. Sie bem oben aufgefteUten 3beal ent=

fprechenben Etüben nun in piftotijdiet golge jufammem
juftetlen unb furj ju eparafterifieren, foH hier oerfucht

unb bem ftrebenben SIRufifjiinger bamit ein gingerjeig
gegeben werben, wie er aud) bei feinen tedjnifihen

©tubien ba« ängenepme, b. p. muRfalifcp Slnregenbe
mit bem SRüpiichen in banfbater Seife oeebinben
fann.

Sie 3- Bad) in ber Soutuuft tine Seit
für fiep Bebrütet, fo erforbert auep bie Secpnif feiner

Stlabierfdjöpfnngen ein befonbere« ©tubium. SDiit ipm
beginnt eine neue Epoche in ber SeWicpte be« Stlaoter.

fpiel« infofern, al« er juerft eine non ber bisherigen
abweiepenbe SIpplifatur anwanbte, in welcher bem
Saumen, ber früher Beim Spiet gar nidjt bennpt
würbe, bie ipm gehüprenbe ©teilung ju teil Warb.
Siefer Mas nun, weldier bie gefamte neuere muftfa.
Ilfcpe SBelt auf feinen SRiefenfcpuItern trägt, pat auch
ba« Etübenwerf gefdiaffen, beffen ©tubium ba« täg>
liebe Brot be« fptaniften bitbet ober bitben foUte —
ba« „Sopitemperierte 9taBier". E« iftba« Ilojfifche

Etübenwerf für ba« polpphone StlaBierfpiet unb Por
allem ber ©cplüffel ju Bad« Sflaoierwerfen frlbft.

Heber ben popen päbagogifden unb fünftlerifcpen
Sert biefer ©cpöpfung perrfcht nur eine Stimme,
unb non BeetpoOen bi« auf Sagner unb SRubinftein
herab Rnb SoheBphmnen barauf gefungen Worben.
Sie 48 gugen unb fßrälubien be« „Sopltemperierten
SffaBter«“, non benen ber erfte Seil 1722, ber jWeite
1744 erfdjienen, gehören ju ben foftharften Beelen ber
gefamten Sßianofortelitteraiur, unb fo Bebeutenbe«
and; fonft Bach nod) für ba« Sflaoiet gefepaffen (e«

fei pter nur an feine 3 Soccaien, fein D moll-Sfonjert

unb feine Suiten erinnert), fo bleibt boep ba« „SopI=
temperierte SHaoier“ fein angefepenfte« unb berbteitetfte«

Sert, ba« allein fepon genügen würbe, bem pepren
SSReifter bie Unfterblicpteit ju Rcpern. Bei ber gropen
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Vebeutung nnb bcm ^oljen 2öertbe3 „SBofjItcmuerierteit

ftlcmierS" ift eS faum angebracht, nur eine 2(uSmaht

baboti su fpielen, fonbern jebem, ber es mit feinem

Älaulerftubium ernfter nimmt, ift nur 311 raten, baS

2Berf unuertürät immer unb immer micber 31t ftubieren.

Eie unübertroffene ted>nifd;e Rörberung ^inftdjtlicfe

ber gleichmäßigen ©tärfc unb lluob^äiifliflfeit ber

ginget non einanber toirb er balb erfahren, aber

aud) bie ntuflfalifcf>en Schönheiten, bie allcrbingS

nidjt mie VIumeu am ÜÜBege blühen, fonbern aus

tiefen ©djäd)teit emporqehoben toerben müffen, merben

ihm allmählich 311m Vemußtfein fontmen. ©djließt

ber ftrengc Vau ber Rüge im allgemeinen beit melo*

bifdjen ßiebreia au$, fo ift biefer um fo häufiger in

ben fßrälubieu anftutreffen, unb manche berfelben (inb

and) nach biefer ©eite borbilblid) für bie mobeine

Viauofortelitteratur gemorbcit. ©8 mürbe 311 meit

führen, auf alles cinsngehen, toaS Vach im „2öohls

temperierten ftlaoicr" bcm «Spieler 311 bieten üermag,

es fei hi« nur noch auf bie nllerrc^oollften unb

unferm moberneu ©efdhntacf am heften gufageitbcn

©tiiefe hiiigcloiefen : 21uS bcm t. Eeil: 91 r. 1 (Cdnr)

mit bcm Mannten, Pielfad) bearbeiteten ÜJJrälnbiunt,

3 (Fis dur), 4 (Cis muH) (beibe burd) ihre ^rälubieii

heroorrageiib) , 5 (I>dur), 8 (Eamoll) mit einem

muuberbar tieffinnigen ^rälubium, 15 (G dur)
f

^rii=

lubium!'!. 17 (As dur) [Ißrälubium ! |, 18 (Gis moll)

|Vrälubiuml|, 21 (15 dm) [ffrftlubium!] unb oor

allem 22 (B m<dl) , beffen Vrälubium nach feiner

©djönheit unb Etefc 23 atfa bem 2lnbanteber Veetljoben*

fdjen Sonate op. 10(5 unb bem Vorfpiel 311m 3. 2lftc

ber „Rtciftcrfinger" gleichftellt. — 2luS bcm 2. Eeil,

ber au mufifaltfchem (Schalt ben erftcii Juomöglid)

nod) überragt: 9tr. 3 (Gis dur), 5 (I > dur), 7 (Es dur),

12 (Fmoli), 13 (Fis dur), 15 (G dur), 17 (As dur),

18 (Gisuhdl), 20 (A moll), 24 (II moll). .

föefähigt baS grünblidje ©tubium beS „VSohl*

temperierten Älattiert* ben ftfapierii'mger 311m ©in*

tritt in bie Sßelt beS polpphoneu KlamerfptelS, Por

adern Vachs felbft, fo mirb ihm burd) ein ameiteS

grimblegcnbcS ©tubienmerf bie gefamte Sflapierlittera*

tur uon Vh- Vad) bis Veetljotten eröffnet —
nämlich burd) ben „Gradus ad Parnassnm“ öon

©1 einen ti. Unbefd)abet beS Urteils äRogartS, ber

©lementi Befanntlid) als einen bloßen „9ttcd)amfuS"

bezeichnet, hat eine grobe 91nzahl ber ©tubien biefcS

SBerfS aud) mufifaiifd)«1 SSiert , finb alfo mit 311

ben oben djarafterifierten 3bcalctiibcii 3U rechnen.

Eer „Gradus ad Parnassum“ ift bie bebcutenbfte

StlnPierfdjöpfung ©lemcntis, ber barmt gang neue

Valuten cittfdjlug unb bie Xechnif beS bamaltgen

spianofortcfpielS ertoeiterte unb bereidjerte. Eie 3**'

fammenfteftung ber ©tubien seigt grobes päbagogifdjeS

@efd)itf unb fpiegelt bie reidje (Erfahrung beS au*

regenben imb gemiffeuhaften Lehrers miber. 3ebe

berfelben Perfolgt einen beftimmten lecfjntfdjen 3 il’ ecf »

unb bie 100 ©tubien mache« ben ^taniften mit allen

lanbläufigen 2ftaniereu, ^affagen unb ©djmierigfeiten

lootjl Pertraut, äßeitiger aber als beim „2BoI)ls

temperierten SHaPier" ift eS hier nötig, fid) au baS

unPerfür3te SSBerf 3U halten, ba bod) Pielfach SBieber*

holungen unb rein tedmifche ©lerdtien unterlaufen,

fonbern cS genügt baS ©tubium beSfelhcn in ber

21u3mahl Pon ftarl häufig (Vcrliu, V. Valjn), ber

iiberbteS feilte 2Birffamfeit burd) abfichtlich auSge*

mahlten technifch förberubeit Riugerfafc unb burd)

einen bie ©djule be§ EonleiterlpielS iit Xergcu ent*

halteubeit Anhang erhöht. 3» ben meiften biefer pon

Eaufig bargebotenett ©tubien mirb ber ©chönheitsfinn

befriebißt unb bem mufifalifehe @efd)tnarf Rechnung

getragen. ©0 fönnen in Rr. 3 (0 dur) Reinheiten

in ber Ehnamif, in 6 ©efdjmad in ber ÜRclobie*

fiihruitg, in 10 auBbrucfSüoUe ©mpfinbung, in 13

pon bem in ganzen Roten auBgehalteneu F beS VaffeS

an Icibenfchaftlidjcr ©djmung in ber Äantilene, iit

18 leichter, lofettcr Junior, in 22 euergtfdje S?raft,

in 23 hinftürmeubc Üebensfrcube, in 25 nedifcher

Uebermut, in 20 mchnmtspolle Silage 8itr fdjönften

S)arfteflung gelangen. ®urd)meg meifen bie (jtüben

iiberfichtli^e, flare ©lieberung auf, unb bie Ehernen

8eugen Pon uid)t gemöhnlicher mufifalifdjer ©rfin=

bung.
Eie meiften anbern ©tubienmerte jener flaffifdjen

©poche ftnb bireft ober inbireft uom „Gradus ad Par-

nassum“ beeinflußt, mie ja aud) bie größten iöirtuofen

ber bamaligen Beit aus ber ©lernen tifeben ©djule

heroorgegangen finb. 2118 unabhängig Pont „Gradus“

aber, mertbott unb gut in baS ©tubium ber flaffifchen

Älauiermufif einfiihrenb mären Pielleidjt 311 berüd=

ficOtigen : Eia belli op. 140 (28 melobifche UebungS=

ftüde) mtb op. 103 (Bugenbfreubeit), Euffefs,
^riit3 öouiS RerbinanbS ßehrer, op. 16 (12 Lecons

imogr.) unb op. 67 (Trois sonates progr. composfees

coinine exercices), beS EhomaSfantorB 21. ©. SRÜller

„BnftruftiPc UebuugBftüde" (barunter ©tiide mit

regenben Variationen) unb „Grunds Caprices-' (9?r. 6

BefonberS burd) Sftclobie unb fuuftpolle ©eftaltung

[Saiton in D dur-©afclberoorragenb) unb © telbeltS,

beS einft hochgefeierten StlaPierPirtuofett, ©tübcu op. 78,

barunter mähre perlen mufifalifdien ©efchmadS (1,

3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 17, 10, 20, 21, 24).

Eie ©Iementifche ©djule repräfentiert oor allem

©ertini, beffen ©tübenfdjöpfnngen (op. 20,

32 unb 66) ©ebiegenbeit unb mufifalifdjer 2Bert

Pielfad) ttidjt abjufprechen finb. Op. 20 unb 32

biefeS siomponifteu bienen gemöljnlid) als Vorftubien

zu beit meltbcfannten ©tiiben 3- ©ramerS.
Eiefes ©tubienmerf, aus 4 £eftcn mit 3itfammen

84 Hebungen befteljenb, hat l)iufid)tlich ber Verbrei-

tung fogar ben „Gradus ad Parnassnm“ überflügelt,

unb cS oerbient biefe Popularität in oollent fDtaße

ebeufo feljr megeit feines tedjnifdjen 2Bert8 als aud)

feines mufifalifdjen ©ehalts. 3u biefer leöteren 23e=

3iehuttg überragt es fogar ©lementiS 9Jieiftermerf

unftreitig. ©S finb burdjgäitgig fur^e
,

mohlgefeilte,

melobicreidjc Slabincttftüd^en, bie jeberseit 311m mufi*

falifchett Vortrag beimfct merben bürfen, ba fich in

ihnen nidjt nur ted)itifd)e ©emaiibtheit, fonbern auch

mufifalifdjer ©cfdhmad unb Reiufinn bethätigen fönnen.

Eaß ©ramer befonbevS im Vortrag beS 2lbagioS für

groß galt, lernt man begreifen, memt man auf bie

herrliche gcfattgrciche Sfantileite mancher ©tubien adjtet,

aber aud) bie lebhafteren ©tiide geißelt erlefenen

©efdjmad unb auffaflcitbeit Rluß ber 2Relobie. 2118

ihptfrfj für fämtlid)e fann bie oielgefptelte ©tübe

9t r. 1 iit C dur gelten, in ber fich fdmn alle hcruor-

ftedjcnben 3öß c SReifterS oereinigt finben. ©s
gibt feine ©tiibe, bie biefe OerhältniSntäßig einfadje

unb furge Siompofition, abgefehen pon ihrem eminent

technif^cn 9iuhcn, htnfi^tlid) beS proportionierten

VauS, fein abgemeffencr bpnamifcher ©chattieruiig

unb eblen ©efchmadS überträfe. Unb, mie gefagt,

ftcht biefe ©tübe bariit nicht nereingelt ba, fonbern

bcrfelbe mitfifalifcfcäfthetifdje ©harafter ift faft allen

anbern eigen. 21us biefem ©runbe empfiehlt fich

auch liier baS imöerfürste ©tubium jämtlidjer Uebungen

(2luSgabe uou Siutharbt), foll ober fanu nur eine

2lusmahl beniiht merben, fo ift 3U ber Pon §. ü. Viilom

(60 auSgem. ©tiibcti in fijftematifcher Reihenfolge

mit VortragSbcseidmung) 311 raten. 2Us ßläiigenbfter

Rcpräfentant ber ©lementifdjen ©pielmetfe gilt R.
Slalfbremier. Rfan faßt poh ihm, baß er bie

große VortragSmcife ©lementiS mit ber leichten,

ßläitgenbcit 2lnmut Rummels oereintgte, unb man
betrachtet ihn als ben ©djöpfer bcs mobernen Virtuofen-

tumS. 2öie ©ramer hat auch er feine reidjen päba>

gogtfdjeit ©rfahrungeu uttb feine Kenntnis beS SflaDierS

in einer Singabl oon ©tubtenmerfen Permertet, bie

als op. 20, 108, 126 unb 143 in oerfchiebenen 2luS*

gaben crfd)ienen finb. ©inb eS au^ burdjauS nicht

rein tedjnifche Hebungen, mirb auch burdjmeg muftfa-

lifdjer 3nljalt geboten uttb auf Vortrag unb Rüancie=

rung Vefcacht genommen, fo reichen jte bod) bem

SBerte nach nidjt an bie ©ramerfdjen heran- haftet

ihnen etmaB 3Raffigs©^merfäEtgeS an, eS fehlen

©legans unb leichter 9Relobieitfluß, bie bie ©ramer*

fchen auSßegcicfjnet, bod) fiitb fie technifch (in elfter fiinier

bie 25 großen ©tiiben op. 143) befonberS für DftaOen*

unb Eersenfpiel redjt förbernb unb inhaltlich immer*

hin baS, maS man „ntufifalifd) folib" nennen fönnte.

3ur ©lementifdhen ©chule ift aud) ßubmig Verger
8U rechnen, ber trefflidje VianoforteDirtuoS unb aus*

geseichttete fieljrer. ©eine ©tübcu op. 22 unb op. 12

finb oorsügltche, in technifcher mie mufifalifdjer $itt*

fidjt heroorragettbe ©tubienmerfe. ©in gemiffer elegifdjer

Eon, ber fpäter in feine» ©chiilerS SReitbelBfohn

„Siebern ohne 2Borte" PoH angefchlageit merben foflte,

geht buich aße ©tüde, burdjmeg floßt man auf reifen

©mpfinbungSgehalt uttb gefällige fDlelobie. 3« ®Oen

mirb auf möglidjft gleidjmäßige 2luSbilbung beiber

fcänbe Riidftd)t genommen. (©0 erfdjeinen 3m
©tärfung ber littfett für biefe ©tübeu alleilt, Pergl.

op. 12, Rr. 9.) (s^iu^ foißt.)

(Slit S. 207.)

ermann iJlitler — geboren am l(i. 'September
184il in ber nteeHenbnrgifdjenStabtgBtäinar

als @obu eines Seamten — äeigte febon

friib Scgabung unb iöegeifterung für bie 5D!u(it.

18(!5 bejog er, um fidj ji: nt Seiner nuSäubiibeu, bie

£()• Suilatjdie „91cue ?lfabemie ber joirfunft" p
SBerlin. Jtaebbem er nod) einige 3eit b« ltntcnicbt

SoadiimS genoKen botte. trat er 1870 in bie gtofe=

berjoglidie §oftbeatertaocl(e ju Sebioerin eilt. Sind)

äioei Sauren aab er biefe ©teHuiifi auf unb ging

1873 als ftäbttfeber SDiufitbireftor nad) ^eibetberg.

Stber bie baitbioertSmäbigc Strt, in ber man fjier

SDtufit mad)tc, befriebigte ibn noeb siet toeniger,

fo bab er auf biefe Stellung febon nad) fitrjer Seit

oersidjtetc, überhaupt ber Diufii als SJernf Sätet

faßte unb junt ©tubium ber fffinfif. uttb Sfunft=

Bcfdbicbte auf ber llntoerfttüt Jjeibelberg iiberging

(1874). Seine gorfebungen über bie ©ntloidelting

ber ©treiebinftrumente unb fpericll bet SSratfebe

führten ibn bajn, an ©teile bieieS 3nftrumeiitS, baS

er filt unjulängtid) als felbftänbigeS mufitalifebeS

StiiSbruefSmittet ertannte, feine Viola alta ju ton=

fituitren (187li). Sltou biefer cpodjemnd)enben S!eue=

rung Ijörtc Si. Sffiagner. Sind) eingebenber Sßrilfutig

bcs neuen 3nfttumentB berief et Slittet als auB=

iibenbrn Sliinftlet *u ben Slibelungenauffiibrungett

nad) SBaljreutb 11876) unb gab ibn bomit feiner

Ruuft loiebct.

3n ben 3abren 1876—7!) untcrimbm SBittet

nun Ronäcriteifen burd) ®cntfd)Ianb, Oefterrcicb,

bie ©ebtoei}, gottanb
,

Siublanb, Snglanb unb

Sebottlanb, überall Dom grüßten Seifall beS Süu=

btitumS begleitet.

Jiittcr ift ein SDIeifter auf feiner Viola alta. 3n
tcdjnifdier Söeäiebung jeidinet er fid) oor allem burd)

[eine memniid) fitfjtie SBogenfübrung unb feinen fo=

lofjolen Eon ans. öeft meljr ober als fein teefmifebcB

Rönnen tiittbie geiflige ©eite feiner Runft beroor : hier

äeigt fid) (o rccljt bie fnbjeftioe, lübn oorlnärtsbrin.

geiibc 3nbioibualität SHittcrS. Dljne 3uf)’0ettabme

oon tcdiuifdieu Sunftftüden luirtt er auf bie §örer

nur bnburd), bafs er ben gegebenen Stoff bnrd) bie

Sraft feines ©eifteB ju einer fünftievifeben 9!eu<

feböpfimg umgeftaltct. SBaS bie Xecbnif betrifft, fo

bctradjtet et fie nie als 3>oecf, immer nur als not«

toenbige SorauSfebung. Sind) hält er es für bnrdp-

auS unriditig, oom Slitgciger ober (> ellifren biefetbe

teebnifebe gertigfeit in SBejug auf ©efdjloinbläufe p
forbcrii, wie oom SBiotiniften. Eie SHtgeige ift

ibtent innetften SBefeu nad) ein ©efangSinftrument,

unb ber ©efang, foloie bie gefangli^e Sßaffage foUett

ibr eigcnfteS ©ebiet bleiben.

3m Sabre 187!) folgte §. Stitter einem Stuf

als ßebrer für üSuftlgefebiebte , SBlufitäftbetif unb

Viola alta au bie fönigtid) banrifebe SJtufUfebule }lt

Süürjburg. 3ebt galt es, für fein Snftrument Unter,

ridjtsmaterial ;u fdiaffen. Eenn baS oorbanbene

mar jitm groben Seit ungeeignet. Stad) jahrelanger

Strbcit bat Stifter auf biefem ©ebiete ein mufter.

gültiges SBert gefdiaffett. ©eine „S3ioIafd)uIe" ent>

fprldit allen Slttforberungen in Slejug auf überfiebtiidie

unb logifd) flate SBebanblnng beS Stoffes, 3mett=

mäbigleit beS ©injelnett unb SBotiftänbigfeit beS

©anjen. Stber and) für bie Sitteratur ber Slltgeige

ift er gnmblegenb geluorben. Eiefelbe toar bisher

febr ftiefmütterlieb bebadit — eigentlich ber fd)la=

gcnbfte SBetoeiS für bie llnäulängticbteit ber ®rat[d)e.

©oioobt bnrd) äabheiebe llebertragungcn (,,3teper=

torium für Viola alta", entbaltenb 24, unb „Heber,

tragnngen für Viola alta", entbaltenb 25 3üortragS=

ftiiefe, foloie mehrere fonftige EranSffriptionen) als

burd) eine Stcitje eigener Rompofitionen bat nun
Stifter für fein Snftrument geforgt. 3?on lebterett

feien befonberS feine fronsertphantafien berPorgeboben,

bie nidjt mir mufifaiifd) iutereffant unb anfpredjenb,

fonbern oud) bem innerften SSefen ber Slltgeige ob.

gelaufcbt finb, unb als OTufter ber ©direibart für

Viola alta gelten löimen.

9118 ajtufiigeiebrter uttb SDtufiffdiriftfteiler tritt

uns Siiltcr in einer füeibe Pon ©durften entgegen:

„Sleftbetit ber Eonfunft," „Strpetitoriiim ber SRnfifc

gefd)id)te," „Slidiorb SSngner als ©rjäbier" u. a.

Stber aud) lauft bat er fid) litterarifcb betätigt:

überall (eben loir in ihm ben felbftiinbig bentenben

gcifteSreifen SÖJann.

®B erübrigt nod), über Stifters Sebrtbätigteit

an ber Süürjburger Üttufitfibuie einige SBorte ju

lagen. Eer befte Beroeis feiner erfolgreichen Ebätig=

teil ift mobl eine Steibe Pon tüchtigen ©djiitern, bie

fieb in ben beften Drcbeftern befinben. Eab er nicht

nur mufifaiifd), fonbern überhaupt in jeber Bejahung
anregenb auf feine ©cbüler »irlt, brauet taum er=

toäbnt ju merben.

gragen mir uns nun pm ©djlub :
jjai Stifters

Viola alta bis je^t bie altgemeiiie Stnertennung mtb
Einführung gefunben, bie fie oerbient? fo tonnen
wir teiber uicbt bejabenb antworten, ffiie alte
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„Siittcr Dom ©cift" ,
bie aus bem X orncnflc ftrüpp

Peratteter unb überlebter Stnfcbauungen neue Sbeen
IjerauSbauen, fo bat nucb ©ermann SHitter mit ben
beiben gauptbmberniffen jeber geiftigen ©iitwiielung

5U tämpfen: mit bem ®efep ber Brägbcit unb mit
bem falfcben StutoritätSgtauhen. Stber wie entmuti-
genb biefer stampf auch ift, eine 3 bee, bie einen

geiftigen jportfibritt bezeichnet, wirb boch fcbließlicb

burcbbringen
,
unb fo ift audi ber Sieg ber SRittcrfrfien

3bee nur eine Tyrag c ber ;)eit!

Start Settern 3 rfiui tj

.

piinörnmente in to$erfinfr§fn)fr()c-

BusHfUunii.

—o— Berlin. 3n einer Sonbergruppe ber

biefigeit ®eWerbeau«ftet(ung finb etwa 80 älusftellcr

mit 400 Flügeln, BianinoS unb Harmoniums per-

treten. Sluffetjen erregt eilt SHaPier, wel-

ches bon Dr. SHidjarb @i[ eit mann erfun-
ben tourbe; mittet« eines eteftropbonifdjen

Separates, ber bureb ein befonbereS spcbat

in Xbätigfeit gefefct Wirb , Hingen eiitgetnc

Böne ober Stccorbe neben uub ohne ben
SftaPierton fort, Mas afuftifdi febr günftig

Wirtt. (Sin Borteit biefer ©rfinbung ift es,

baß fi<b biefer Slpparat an alten Flügeln unb
S|)ianino8 anbringen lägt.

Sie Sanfo-Sllaptatur ift zwar Por
13 Satiren bereits erfunben worben, allein

fte fanb bisher nidjt jene Stnerfennung, metcbe

fie uottanf nerbient. BaS allgemein ein<

geführte behauptet fieh eben feft gegen Steue-

rungen, bereu SSorteite nicht fofort ein-

leuchten. (Sieht man Bor fid) ftatt einer

Saftenreihe beren fechS liegen, fo ftufct man
unb hält bafür, baß baS Spiet auf ben-

fetben fecbStna! fchmieriger fein müffe, als

auf einer Sttapiatur. liitb bodj ift eä nicht

fo. Bie 3<tnIoiafien heguemeit fich bem ana-
tomifchen Bau ber ®anb an unb man er-

lernt baS SttaPlerfpiet, wie SSrof. fRicft. H a u S-

mann nerfichert, „zehnmal leichter" als auf
gewöhnlichen SStaBieren. ©ne wefenttiche

©igenfcbaft ber neuen SttaBiatur befiehlt bar-

in, bah man febe Safte an brei oerfcbie-

benen Stetten anfchtagen tann. Bamit wirb
erzielt, bah fchwierige ©ttlcte Bon £iSjt,

Ehopin, Schumann, BrabmS n. a. „fpietenb

leicht" bewältigt Werben, ©o beteuert aber-

mals Sßrof. blich. Hausmann, ber übrigens
ein Bortrefflicher ülpoftet ber bisher un-
gewürbigten ©rfinbung ift. ®r fpielte auf
bem SantottaPier 3mpropifationen, bie uns
baS gröhte Staunen abjmangen; aus Sßag-
uerfdjen Sßartituren trug er ©teilen mit einet

Boltftimmigteit Bor, bie ordjeftral Wirtte.

Betzen-, ©epten- unb Becimeniäufe , Bier»

unb fünfftimmige Stccorbe würben auf baS
leichtefte gemeiftert. Bianooirtuofen, Weldje

etwas ganz BefonbereS (eiften unb eS an-

beren juBorthun Wollen, fottten ihre Stonjerte auf
bem StaBier Santo« geben. ©S Wirten ba ©ffette

jufammeu , bie auf einem gewöhnlichen SttaBier

nicht ergielbor finb. Stile 3Weifet über bie eminenten
Boqflge beS neuen StlaBierS fchwinben. Wenn man
Sßrof. Hausmann fpielen hört. SDIan erlerne ba«
Spiel, meint er, auf ber Santottauiatur in brei

bis fedjs Sßlonaten. 2tucb tann ein jeber Stiiget,

Sßianino, Harmonium unb Orgel mit ber neuen
Sttaoiatur Berfehen Werben, ohne baS 3nftrument ju

änbern, fo bah bie alte unb neue Sttaoiatur ab-

wechfetnb benußt Werben tönnen. ©S ift ber fDlüije

Wert, (ich Bon ber äßahrheit beS ©efagten fetbft zu
überzeugen, wenn man ber ©rfinbung 3antoS näher
treten will.

Sutereffant finb jene SßianinoS aus ber gfabrit

31. ®ranb (Berlin SW.), welche burch Berfchiebung

unb SHegiftrierung fofort fich in Harmoniums Per-

Wanbein. Ber SßreiS berfelben ift mähig (1200 Sffif.).

Beachtenswert finb auch bie Harmonium« Bon
Semit fit), bei benen burch Boppettaften unb Boppel-
töne ju ber temperierten ©timmung bie reine ober

SKaturterj erzeugt wirb. Bie „fiarmonieorget" eignet

fich befonber« gut zur Begleitung be« @efangeS.
Ber ffabritant %. SD! ach at et ift infofern ein

SBohlthäter ber äJ!en|d)beit, at« er für jene Sßianiften,

Welche fid) fetbft ju ber täglichen Ststefe ö—

6

ftiinbiger

Fingerübungen oerurtclten, 3nftrumente mit einem
Bämpfer für ©tubiengwecte erfunben hat. Heit ihm

!

Sßrattifchen 3Werfen bient bas BranSponier-
Biano (8ift- Batent), Wcläie« burch Brehungeu
mit einem ©chtüffet ba« Uebertragen au« einer Bon-
art in bie anbcre nerantaht. äßaS in C dar gefpiett

wirb. Hingt ltad) ber entfprechenben Sdjliiffetbemegung
in Fis dar. Sfutturgwecfe Werben baburd) gwar nicht

geförbert, allein beguem unb gweefmäßig mag biefc

©rfiiibuiig fein.

Bon ben „pneumatifchen BianinoS" ber Berliner
Firma H- Senf wollen wir nicht reben; fie trifft

gang baSfetbe, was baS felbftfpietenbe eleftrifcfje

Biano in ber ©tuttgarter SluSfteüung teiftet;

man fdjenft ihm gehn Sßfemtige unb es leiert bafür
einen fchöneu SBatger herab, (feine große unmufi-
falifche BolfSmenge umftetjt immer biefen Sllmofen-
empfänger unb ftaunt feine ®efchicftichfeit im SBatger-

fpieten an.

Ba wir fdjon beim Bergleichen ber Stuttgarter
uub Berliner Fabrifation Bon Snftrumenten an-
gelangt finb, fo müffen Wir ber äßahrheit bie ©bre
gebenb eingefiehen, baß Bon ber S8Jürttembergifd)cn

IJivmann Kiffer, (£n;i
f. ©. 200.)

$abrifa1ton ber ©laätnffrumetite bte iöetliner @r-
geugung ber SÖIec^= unb sJlofjrinftrumente in Jöesug

auf ©ebiegenbeit ber 2ßacf)e unb ©ejdjmacf ber Slugs

ftattung übertroffen tuirb; auch in SJejug auf ^abrts
fation ber ©treidjinftrumente fc^eint SBürttemberg ben
SSonang ju bebaubteit. 3n Sejug auf äu&ere SluS»

ftattung finben ttir ätoifc&en ben SDeforationSformen
ber fetjtDäbift^en unb ber berliner Slabierfabrifanten

feinen toefentlidjen Unterfdjieb. Stur fiel un 8 bei

einigen berliner ^laöieren unb Sßianino 8 mit ge*

fdjnibtem ©e^äufe auf, bafc bie Ornamente fd)mung=
I 08 nnb aßp nüebtern finb. Steu fanben mir bei

©e^aufen ber ^Berliner fßianog bie fetten färben
ber ^oläteile, bie balb blafegelb, halb firfi^rot maren.
Sind) SJtetalleinlagen bienten als Ornamente; ettuag

gefdjmacflog toar ber gefebnifete brache, in toeldjeu

ein fflabierleib auglief. SBir motten amtebmen, baß
bamit bem Snftrumente nichts Uttangenebmeg nac^s

gefaßt merben mottte. SJtandje berliner Slabiere
miefen auf ben „englifeben ©til" ihrer Slugftattung

hin; biefen fennt man fonft in ber Sunftgefchichte

nidjt. ®a8 S3erharren beim beutfdjen ©til roirft

giinftiger. ©inige Planiere, barunter ein Sed)ftein,

maren mit gutem ©efdjmacf bemalt. ©. SÖedj*

ftein h«i feiner fdjönen 3nftrumcnte bon 5ßrof.

StttoE S?och mit gemaltem 3 termerf berfehen Iaffen;

ajlrnneuguirlanbcn unb fingenbe 5ßutti nehmen fich ja

immer tjübfcf) aug. S)er ffabrtfant Sllb. ©aft & ©te.
ließ feilte 3nftrumente im 9tenaiffance=

, Stofofo*,

©mptreftil unb im ©tile £01118 XVI. fehmuef augs
ftatten; S. Sedjfteiu fuhrt auch ein im „iapanifdjen

©til" berjicrte8 Safteninftrument üor. 9J?an hulbigt

eben bem Üftobegefcftmacf bom 2:age unb ficht fich

bon bem f^emblänbifdieit immer atige^ogen, memt ber

eigene ©efchmad nidht genug entmicfelt ift. 2)er

^abrifant muß iebod) mit ber Sftobc gleidjen ©djritt

halten, felbft memt fte bte ©elbftänbigfcit bc8 natio=

nalen funftgercerblichcu ©efehmaefg geringfdjä^t.

Unfere 3 «it hat eben einen neuen ©til nodj nidit

aufgeftettt unb begljalb blieft bas SFunftgemerbe im*
mer nad) riirfmärtg. Sltn menigften fouute un 8 ber

©mpireftil befriebigen, tueil feine Ornamente feiten

grajiöfen aitoliuen folgen, deshalb inu&te es bcs

fremben, bafe ein S?laüierbauer bag phjaittafielofc

3iermerf fetneg 3nftrumeitteg im ©mptregefdjmacf

feierlidj burd) ein s3riyi(egium fdjiihen liefe, a !8 ob

fich nicht jeber bie feftftchenben farmen biefeg ©tilg

aneignen biirfte.

©ine ©pecialiiät ber berliner 3 n|'trumeuteit»

erjeitgnng finb Ordjeftriong für ©aftljaugfäle. ©ie

finb entmeber mit fd)mucfen holägefchiith=

teu Ivompeteru ober mit üppig gebauten

SNäbcbengcftalien berjiert. ©ruppett mili--

tärifdjer ©pielleutc fehlen in ber ©onbers
gruppe für SWufifinftrumcnte nicht. 2)a8
mufe aber ben ^Berliner 2lu8ftefleru nadjgcfagt

merben, bafe fie praftifdjer finb als bic

mürttembergifdjeu If'laüierbauer. ©iefe halten

burdj ©djiturabgreiiäungen einen jeben Sk*
fudjer ferne, ber ben SCoit ber Snftrnmcute

prüfen mb^te, uub hemmen fo bie Slaufluft,

mahreitb bie berliner auf ba8 freunblidjftc

jeben Sefudjer bitten, ben Xon ber ftla=

Piere gn prüfen. 2)icfer ift e8 ja, ber bie

ftanfbegierbc rneeft. ©efchaftgftiiger ftnb alfo

entfehieben bie berliner iftlabierbauer.

Irofffor ^iffjeftn gpeibef.

Bum 70 . ffichittfofafit.

ieberhott haben biefc Blätter in Bilb

\ unb äßort auf bie hoho Bebeutung
tjiiiflewicfen, Welche ber Subitar in ber tnufi-

falifcheii äßelt als ßet)rer, BirtuoS unb
Somponift elnnimmt. BeShalh foU auch

beiten ©hrentag, ber 3. ©epteniber, nicht

Borübergehen, oljne baß wir beS hebentenben

SJIauneS im ©inue ber zahlreichen Freunbe,
©djiiler unb Bereljrcr besfelhen im 3 n= nnb
Slusianbe gebenlcn.

3n lllm a. B. am 3. @eptem6 er 182(i

gehören, wibmete fid) Sßiih. ©peibet nach
Erlangung einer tüchtigen Schulbilbung mit
Begeifteruiig bem mufifalifchen Berufe. 3lus

einer Fomilie entfproffeu, wo bie ebte Flau
SJIufita heimifd) War, Bon ber Hanb eines feinfin-

nigen BaterS geleitet, formte ber junge äßithetm
fchon frühseitig baS Sfoiiicroatorium in SDIilmhen
ju feiner höheren mujifatifchen SluShilbung hefuchen.

Hier War eS neben anberen hebentenben Biännern
namentlich Sincenj fiachner, ber tiefen unb hlei-

henben ©Muß auf ben hochftrehenben Süitgling aus-
übte unb ber in ihm jenen Sinn für baS äflaßhalten
unb jene Begciflerung für baS wahrhaft ©djiSne weite
nnb nährte, Weiche Bon jeher unferen 3nbi!ar aus-
gezeichnet hat.

©djon mit 18 3ahren betrat ©peibet bie Bit-
t u o f e n laufbahn, bie ihm in mehreren hemorragenben
©täbten BeutfchlanbS, OefterreichS unb ber ©djweiz
reiche Stnertennuug einhrachte. Bie Sritifer jener

Bage äußern fid; burchgängig mit Begeifterung über
ben jugettblicben Sntcrpreten unferer großen Siaffifer

unb 'Jiomantifer. Stuf bem Sftaoier brachte berfetbe

als ausübenber Süiifiler alte bie ©igenföhaften zur
®eltung, bie ihm fpäter als ßehrer, nameittlidh beS
Silaoierfpiets, bie gerechte äßürbigung ber mufitatifchen
Streife unb bie begeifterte Hiebe unb Slnbänglidjfeit

eines überaus saHlrcidjen ©chüterfreifeS erwerben
fottten.

Stuf baS Birtuofenleben Perzidjtete ©peibet halb,
ntn fuh ungefähr Bütte ber. fünfziger Sabre feinem
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eigenilidjett SBccufe als ßefjrer, 2}irifient, ftomponift

unb Bearbeiter Ijerüorragenbcr mufifalifdjer SBerfe

ju tuibmen.

Radjbem er in feiner Baferftabt Ulm als Dirigent

berbiettftlid) getuirft batte» griinbete er im herein mit

gleidjgefinnten, für bie ftunft bcgeifterten ^rcunben

ba§ Stuttgarter Sfrmfcrbatorium. Diele 21nftalt nimmt
ofjne 3a>eifel unter ben beutfdjen ©d)tuefteranftalten

einen Ijofjen Rang ein- Retter Segen ift non ifjr

auSgcftrömt, luie eS bei ber Rei&c fjerDorragcnber

ßefjrer, lueldje bie Slnftalt bisher geleitet, nicht anberS

möglich mar. 2ln biefer Stätte feiner 40jätjri(jen

2Birffamfeit bat ficb Speibel Berbienfte ermorben,

bie nidjt fo halb nergeffen merben tönnen. ©ine große

3abl oon SdjiUcrn unb Sdjülerinnen
,
non melcben

üiele als yeröorragenbe Birtuofen, als ftompontften,

Dirigenten unb ßeljrer ben tarnen ibreB aflueref)rten

DfteifterS nach allen Deilen ber 2Belt trugen, bringt

zum Subelfefte bem teuren ßeljrer ben Tribut ihrer

Sichtung unb Stiebe entgegen. Unter biefen beben

mir berüor: bie Manien ßeonie ®r5feler-$eim«@tutt*

gart unb ßuife Bergboft-Snterlafen; bie Herren ftarl

ScbulersSÜtanubeim , Dljeobor Bfeiffer-Baben^Baben,

Slrnolb ©d)önbarbt= Reutlingen, ^ermanuBlattmacber,
Röber unb Rubolf Sinfler in Stuttgart, SJlufif*

bireftor föerjmann^eilbronn, 3ol)n £ugo=27lai(anb

u. f. tu.

Seldje Bebeutung Speibel als langjähriger

ßeitcr beB Stuttgarter ßieberfranjeB für baS mufl*

falifche ßeben ber fötoä&ifdjen §auptftabt hatte,

mie er bcfonberS ben genannten JBercin burd)

feinen raftlofen ©ifer unb fein berborragenbcS DireN
tionBtalent ju feiner §ölje emporgebraebt bat, ift

überall befannt. SBenigc ber zeitgenöfflfdjen RiuFtfer

haben fo oft bas an ©Ijren, aber audj an SDlüljen

reiche Slmt eines fprei8rid)terS bei ben berfdjiebcnften

©clegenfjeiten auSgeiibt mie unfer Jubilar.

Unb nun noch tuenige Sorte über ben Äom-
pouiften Speibel. Stuf über 100, zum Deil febr

umfangreidje Domuerfe fann unfer Subilar zurück
bliden. Unter ben dielen bon bleibenbem Scrt mögen
hier genannt merbeit: saljlreidje Sflauierftücfe , zwei

ftlabierfonaten in C unb Ä dar, mehrere Orc^efter*

tuerfe mie: eine Symphonie, Cubertüre, Sntermezzo
itnb geftmarfcb ju OeblenfdjlägerS „Sl'Önig ftelge".

Unter ben Äammerrnnfiftuerfen fteben obenan bie

Sonate in D dur für Silabier unb ©etto, eine Morn*

pofition Don berborragenber Schönheit unb ßnnigfeit,

ein SCrio tu FmoII unb eine Biolinfonate in E moll.

©anz gemaltig ift bie $al)l ber ßieberfompofitionen,

ber Sftänner* unb ^rauendjörc. Biele berfelben ge=

hören §um ftebenben Repertoire auf allen ßieber-

unb ©ängerfeften. Bor furjem bat eine feiner neueften

tompofitionen „R&einlteb" auf einem Sängerfefte

in jRaitubeim ben fßreis errungen.

Der BoEftänbigleit megen fei auf bie gal)lreid)en

Bearbeitungen uon Sßerfen anberer Rteifter f)in=

geraiefen. So Ijat er mehrere SBerfe Rummels burd)

forgfältig rebigterte ReuauSgaben ju neuem ßeben

ermeeft. Slud) bon föanbel bat er eine prächtige p-uge

neu herausgegeben. Bon ihm unb oon fjkof. Singer
mürbe außerbent eine üortreffliche SluSgabe ber Biolin=

fonaten oon Sflojart unb Beethoben geliefert.

SRannigfadje ©f)ren unb SluSjeichnungen finb

bem Subilnr zu teil gemorben. Biele berüorragenbe

Bereine haben ben fjocfjberbienten Sfteifter ju ihrem
©Ijrenmitgliebe ernannt. Born Sönig bon 2Bürttem=

berg mürbe er bureb bie grofje golbene SRebaiße für

ftunflt unb 28tffenfd)aft unb burd) ben ^tiebridjB*

orben 1. klaffe, bom beutfdien Saifer burch ben

tronenorben 3. klaffe, bom Herzog bon SUtenburg
burd) ben ©rneftinifcfjen ftnuSorben ausgezeichnet.

©eiftig frifd; mie ein fünfzigjähriger tritt Speibel
ein neues Decennium feines reichbemegteu

,
arbeite-

boden, aber auch an ©fcren reichen ßebenS an. SBer
mit nahezu 70 fahren noch ein SBerf fdjaffen fann,
mie eS baS im Sßinter 1896 erftmalS borgeführte
eble F moll-Quartett ift, ber läßt nod) toeitere Dar*
bietungen feiner SJtufe getoärtigen.

3ahre beugen nicht ben ©eilt baritieber,

Der fid) tränft am Duell ber ßieber!

f- ©r.

|on Den Münchner ^agnerauffiihrungen.

Bon SJilfjEtm Hlmthe.

'Diümfjen. $et äliliflidjt Sebonte beä bielfei.

tiflen OrganifatorS Sßoffart, aud) au&erbalb be8

aUeinfeliamadjenben iöarjreutE}S, im füafjmen eines

auf bober fünftlerifd)er Stufe ftebenben Sfoge8tbeater8

mit fflufie oorbereitete, bis m8 Sleinfte IlebeboU auB.

gearbeitete „fUtiifterauffiibrungen* äBagnerfcber fflerfe

su bringen, toirb beuer jum fünften fötale jur Xbat.

$er 3bee, ÜBagnercbtlen iit mebrfaeber ÜBieberboIung

ju bringen, haben fiib ja and) fibon fremblänbiftbe

Bübncn toie bie uon Sfftabrib unb SBubapeft bemäch-

tigt. Sollten wir unä ba munbern, toenn nunmehr
bie Berliner „SReitbMber" frampfftafte anftrengunaen

macht, auch ibrerfeits „inffiagner s« maiien"? Ser
internationale gfrembenftrom in fDiün^en ift beuer

guantitatio oiedeiebt nicht fo ftart toie in ben S3or.

jatjren. Safilr febeint unB biefen Sommer mehr eine

geiftige (Sitte , u. o, bie Spieen ber Sfunfttritit ber

europäifeben (Drobftäbte, hier sufammenjutreffen, um
nad) bem ©enuffc bcB„3iing8" im beutfeben Dlgmpia
ben aubern Schöpfungen beB föteifterB auf unferer

alten äBagnerbübne ju laufeben unb fidl an ben neu.

bearbeiteten, in SluBftattung, ®etlamalion unb mufi,

falifebem füortrag neuftilifierten fiafflfcbcn Cpern
„gigato", „3)on ®ioPamti" unb „gibelio* ju er=

freuen. Hub oor biefem „SfSarterre oon Sritifern"

gilt eB nun hoppelt für SRegie, ntufilallfdje Bei.

tung unb Starfteller, ihre Strafte aufB bödlfte an=

jufpannen. ®er fünftlcrifdje ®eneralftab beB regie=

fiibrenben 3nteubanten ^Sofiart ift trefflidi ju.

fammengefejf. 3bnt jor ©eite fte^t Dberregiffeur

gud)S, auB SöabreufbB Schüfe berPorgegangen, ber

Kalter beB böcbften SBüHenB ber grau Sofima; baB

mufifolif^e Scepter jdjtocngeit abtoedjfelnb gelij

SMottl, graua gifdjer, ber unter allen Kagner.
birigenten unftreilig Sattfeftefte unb mit ber Slrcbt*

tettur biefer SRiefenpartiturcn aufB innigfte RJertraute,

SRicbarb Straub unb ber neue brltte Stapettmeifter

&ugo SR öbr. Unter ben uon auBtuärtS jugejogenen

Säften prangen ftolje fttamen, toie SBillb SBirren.
loden.&amburg, ber Rtarfifat oon 1894; Xboobor
'Jteid)mann = SBien; Heinrich @ 11 b e b n 8 .©reSben;

grl. Riouliue fBt a if b a c = StarlBrube unb grau ©ifela

S t a ll bi fl 1 - Berlin.

SebeimniBooB unb unfidltbar maltet auf bem
Scbnürboben unb im ffiafebinenraum ber Sauberer
Sautetifcbläger, ber bie moberne SBnbneutedjnit

tteuerbingB mit einer febr enlmicfelungBfäbigen unb
äufunftSreidjen „fCrebbllbne“ bereichert bot.

®ie „geftfpiele" mürben am 6. Sluguft mit einer

nicht befonberB beruorragenbeu äuffübtung beB „3Iann=

bäufer" eröffnet. ®aB Orcbefter, unter Straub’ leiben,

fcbaftlicber fieitung, mar amar eorjüglid) unb lieb

bie burd] eine oicrioöibentlicbe gerienerbolung neu=

gemonnene 8uft am fflufiateren beutlicb merten. $a.
gegen rmb einige Sölängel unb Unebenheiten in ber

äSefefcung ber §anptpartien )u rügen. ®eirS3ructB,
unter „§e!benbariton“, als Süfolfrnm, mar recht un-

erguidlid). ®er Sänger, ber belannllidj biefen Sffiinter

ber fragmürbigen Segnungen ber IBabreutber Stil,

bilbuuglfcbule teilhaftig gemorben ift, bat bieoon un=

fereä (SradjtenB nur Schaben erlitten. $ie SJotali.

fation ift noch unreiner gemorben, Pon einem S)5orta=

mento ift nur etmaB ju merten, menn er miHfürltrfie

germaten auf einigen bob«o £önen eintreten labt

unb ber ftarl accentuierte Spre^ton ja Ungunften

beB oietteidjt meniger beutlichen, aber melobifd) fdjönen

unb runben SefangBtonB mid uns gar nicht gefaden.

3m „Stbenbfierntieb“ übermogeu bie falfcben Söne
bie riditigen. ffiar baB nur eine SnbiBpofitionS

Siejenigen, metche bie nach ber SSniefefdjen (b. b- un-
oerftanbeneu ^epftheul) (SefangBmetbobe ge.

leitete IBabreutber StilbilbungBfebuIe ironifcb „Stimm.
OerbilbungBfcbuIe" nennen unb fie offen als „SRuin

ber jungen braraatifcb oeranlagten Kagnerfänger"
bejeichnen, fodten gehört toerben, ehe eB ju fpät ift.

Sdlan bient ber neuen beutfeben, burch SBagner ge=

fdjaffenen Stunft beffer, menn man eine ehrliche, offen,

bergige Sfritif an bie 9!eU‘S3arire»tber SBerbältniffe

legt, a(B menn man bebingungBloB adeB Pon Port

Sommenbe nachbetet. tpeinrid) SB o g I B „Kamtbäufer"
mot mulitalifcb unb barftederifch eine $rad)tleiftnng.

Seine Stimme geigte ruf) oon ben oorangegangenen
SBaljteutber Strapaaen nicht im minbeften angegriffen.

®ie glifabetl) ber grl. Eernina mar ganj bie

bobeitBOode, reine Sungfrau unferer ibealen äSorftel.

lung. ®ie oornebme ®rö6e ber gürftin unb baB

enlfagungBPode SRitleib beB Itebenben SBeibeB; bie

beroifdje ®bot ber gelbfn, bie mit ihrem Selbe ben

(Beliebten Por ben gejücflrn Schmettern heilt, foroobl

mie ber Seelenfdjmera ber nerrateneu frommen $ul.

berin : ade biefe ©mpfinbungen tarnen auB ber ®iefe

beB SemütB, erfcblenen mabr unb mie burebtebt.

Steine fingenbe Scbaufpielerin unb feine fcbaufpielenbe

Sängerin, eine auB ber böebften gttde ibreB reichen

3nnem fid) unB mittedenbe SebenBbarftederin ftanb

bor unBI fflie oerbta&t unb tonoentioned ift bagegen

bie adau torputente unb temperamentBlofe SSenuS ber

grau Shöllerl
81m 8. äuguft folgte ber „Sobengrln". SBe=

fanntltd) ift nebft ber äugenboper „SHieitgi" unb bem
SPnrifer ScbmeraenBtinb „Sannböufer" auch „Soben.

grin" oor amei 3abren einer burebgreifenben SReube.

arbeitung nach Sopreutber ÜRufler untersogen morben,

unb in Setreff ber biftorifdjen Irene ber ©eroänber unb
Koppen, ber Slnorbnung beä Bürginnen!, beB Strange,

mentß beB SrautgcmacbB baB böcbfte 3Ra| ber Stilrein,

beit unb fulturbiftorifch Perbrieften ©ebtbeit erreicht

morben. Slm gemaltigften mirfen bie unter SfioffarlB

Rtegie ftebenben groben, milbbemegten SoItBfcenen im
I. unb III. Slufaug. ®ier lönnte manches grobe Opern,
ibeater lernen, mie man auch auberhatb ber ganj

eingigen unb unnachahmlidten feenifchen ßinriditungen

SahreuthB ben Sobengrln „ftiliReren" fann. 3118

(Saft ftedte ftch ®err SBillb Birrentaoen auB

©amburg in ber fRode beB ScbmanenritterB bor.

®arftederifcb mit grobem, ungeteiltem ©rfolg. SBtanche

©inaelbeilen jeugten oon einem tiefen, ja felbft.

fcböpfetifcb nadjempfinbenben (Sinbringen in biefe

ittmpalbtfdie ©elbengeftalt SkgnerB. SRamentlich

jener mpftifebe 3«g, ber mie eine unflcptbare ©loriole

ben SralBritter umgiebt unb ihn über bie Staub,

geborenen emporbebt, tarn burch ihn aur einbrucIB«

bodften ©eftattung. SBer BogIB frifdje, ftetB natttr.

lieb tlingenbe lenorftimme unb feine gerabegu ibeale

StuBfprocbe gemobnt ift, mirb burd) BlrrenfobenB etmaB

gegierte longebung unb buntle, bipbtbongenreicbe

Bofalifation junäcbft etmaB befrembet. Sein Senor

bat eine baritonale gärbutig. fRur in fKomenten
großer Seibenjcbaft tritt ber reine „natfte" Ion büden=

toB au Soge, ber fonft mie mit einem Sammetüberjug
bebeeft unb oerfcbleiert erfebeint. „®Ifa" mürbe bnteh

grt. ®rebter anmutig unb poetifdfj oerförpert.

Sum @tüct mürbe bie bur^ grt. SRorbica eingeführte

überftarte Betonung „beB oifionären SboratterB

©IfaB" unterlaffen. SReben ber groben Seiftung beB

©amburger ®afieB fod bor adern bie gerobeau bä.

monifche ©eftattung bei nächtlichen gurie Ortrub

burch Sri- grauet, unteren (ich immer freier unb
herrlicher entmiefetnben ffleasofopran, ermähnt merben.

®te „Befchmörung beB Koban" trug ihr fogar einen

gana irabitionBmibrigen Belfad auf offener Scene
fetten® beB internationalen , fonft gientltc© guriidt.

hattenben grembenpubtifumB ein.

Jrinnerungeit an Mm Sdinmann.

»Dir Kubotf ®cftSfer.

i'IIcii Sie heute Sttara Schumann tennen

lernen ?“ fo fragte mid) bor 3abren mein
ItebenBmürbiger ffiirt, ber nun auch fibon

oerftorbene Stomponfft SacgucB iRofenbain, in beffen

laufebiger, gtnifdhen Baben-Baben unb Bicbtentbat ge.

legener Bida ich jahrelang fein ©erbftgaft mar, unb
bem id) in biefen Blättern ein biograpbifdjcB ®ent»
mat fegen burfte.

SRatüitidj bejahte ich, unb fo brachte mich mein
SBirt ju ber eblen grau, in ber ich je länger je mehr
eine mirfltcbe Sriefterfn ber fDJufit tennen lernte.

Sttara Schumann hatte bamals bereits ihre ein.

fache, ober behagliche Bida in Sidjtentba! bertauft

unb mobnte in einer SfSribatmobnung, in ber ich bon
ihr ebenfo bergticb mie ohne biete Körte empfangen
mürbe, mährenb fie fiebtlifb über baB Kiebwfeben
mit ihrem alten greunbe SRofenbain gerührt mar.

©in einfaches Sictmno unb ein mit SRoten über
unb über bebeetter lifcb bitbeien nebrn Sofa unb
einigen Stühlen bie gange SluBftattung beB 3immer8.
3br leibenbet Snfianb nerbot bie Bitte um SRnfif,

boeb hörte id) Re fpäter in ber Bida SRofenbain im
engfien Steife mehrmals fpieten, mobei Re, menn Re
SompoRtionen ibreB SRaroteB fpiette, eB als felbft»
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oerftänblidi annapm, baß man ble betreffenben Stüde
auch erfenne.

©8 ift hier nicht ber Blaß, über ba« Spiet
Stara Schumann« gu ftpreibeu, ba« fie fchon mit
10 3ahren gu einem ffiunberfinb gemacht unb ba«
ihr bann ba« ©erg Stöbert« erobert hatte. 35er Ba»
bener Sritifer Stirfjarb Bopl, ber gn ihren Sutimen
gehörte, ergühlte mir, tuie fie al« ©äbcpen ftet« in

einem einfadjen, meinen tleibe aufgetreten fei, eine

eingige meiße Sametie im Saar, toie aber gerabe bie

Schlichtheit unb bie SInmut ihrer ©rfepeinung, über
bie ein jugenbticp=poetifd)er gauber auSgegoffen mar,
auf Stöbert Schumann einen bieibenben ©tnbrucf
machte.

Unter att ben Sßianiftinnen, benen ich im flongert»

faat ober im fßrioattreife taufchen burfte, habe id)

auch nicht eine bon fo burcpgeiftlgtem 3tu«brud be«
©eficpte«, »on ber ©etpe unb bem Slbel ber Äunft
fo burepleucptet gefehen toie Stara Schumann. Sie
mar, menn fte am Staoier faß, trob ihre« Sitter«

unb ber graufamen Spuren, bie ihr ba« Schidfat
eingegraben hotte, eine mirtlich fdjöne grau, unb bei

SBermeibuitg alle« unnötigen Buße«, eine auch im
äteußeren Pornehme ©rfepeinung.

Sebodh nicht bie auSiibenbe SünfHetin bitbet ben
©egenfianb meiner Erinnerungen, fonbern bie fein»

gebitbete Sünftierin, bereu ©iffen unb Urteil mir eine

febr anregenbe Unterhaltung oerfdiaffte. 3n ben
®ommer= unb ©erbftmonaten jener jfapre geigte ba«
Beben ber SBabener internationalen Sünftter* unb
Schriftfieltermelt eine fepr große Slßmedjfelung. ©8
mögen aherbing« nur 10—12 3ahre gemefen fein,

bah fie ihre SJilla befaß, aber fie mar fo eingebürgert,

bah fte ftet« einen großen Srei« oon SBefannten an»
gog ober Perfammette. Xer Salon ber Billa SRofen»

hain in«befonbere mar ein (ehr gefcpidte« Stenbegnou«
an ben Sonntagpormittagen

; hi« fpracp oon feiner

entfernter Iiegenben Billa ber melandjoiifiie , ben
©betmanu im gangen Stuftreten berratenbe 3man
Shtrgenjem bot, ber mitunter feine greunbin Biarbot»
©arcia mitbrachte; ein anbermat fam Baut ©epfe,
früher auch Stuerbad) unb gannp ßeraatb mit Ihrem
Satten Stapr; auch Büiom, ber fiep aber nie gang
behaglich fühlte unb Por beffen lauftifchtm ffliße man
immer eitoa« Stngft hatte; ferner ber ©ufitäfipetifer
©nget au« Berlin mit bem meinfropen, emig jungen
®eorg Bierting, unb eine ©enge funftbcftijjener ober
funfttiebenber Xamen unb ©erren. ®« mar aber ba«
©reigni» be« Sage«, mentt Stara Schumann tarn;
unb einmal brachte jie auch einen anberen ©rohen
mit, 3»hanne« Brapm«, ber gang in ber Stäbe japre»
lang im Sommer fomponierte; — er mar ftet« bei

grau Dr. JBeder in ßicptentpal einquartiert. ©8 ift

ja betannt, toie eine ber ießten iitterarifchen Stunb»
gebungen Stöbert Schumann« feine ©ntbedung be«
©eifter« 3opanne8 mar, in bem er gemiffermaßen
feinen SRacßfotger proftamierte unb Pon bem er hoffte,

er merbe burdj feine fraftoolte Statur ba« auSfüpren,
ma« ba« grauenhafte Schidfat ihm fetbft Oerfagte.

©in ungertrennliche« Banb, pon ber ©eit faum ge»

lannt, Oerbanb ben ©elfter 3oh«nneä mit Schumann«
gamilie. 3n ßicptentpal fchuf Brapm« heroorragenbe
©erfe, mie feine gmeite Spmppome, mehrere Ouar»
tette : unb in Baben»Baben, beffen oorgügtiepe Sur»
fapelle fo manche Sßrobe für ben ©elfter übernahm,
hörte ich auf eine ©itteitung Stiara Schumann« hin
bie Sluffttprung be« merfmürbigen 35oppetfongerte«
für SBioline unb Ketlo mit Drepefterbegieitung

,
ba«

Brapm« am füllen Xpuner See gefdjaffen patte. ©8
mar ba« jene« Songert, ba« in fteinem Sreifc im
iBabener SonoerfationBfaal gut ©rftaufführung fam,
um bann beim Stuttgarter gmeiten ©ufiffeft mit
Soacpfm unb Stengel al« Soliften ber Deffentliepfett

erfcploffen gu merben. Seht, b. p. feit etma fünf
Sapren, fomrnt Brapm« nicht mehr nach ßichtenthal,
toeit eben auch Stara Schumann nicht mehr fam,
toetebe bie eingige Berantaffung gu feinem Sommen
mar.

SBarum ich mich ftet« ohne einen ©auch bon ©iß»
behagen an bie Unterhaltung mit Slara Schumann
erinnere, ba« mar ipr gerechte«, Perftänbige« , nicht

ourefj Barteiintereffe unb perfönlidjen ©hrgeig ober
©itetfeit getrübte« Urteil; eine ©opttpat gerabegu,
bie ich hei fo Pielen Sünftlern oft genug fchon Per»
wißt pabe. Stara Sdjumann mar eine mirftiep ge»

bitbete grau unb Sünftterin, bie ben ©ert geiftiger

unb fünftlerifcper ülrbeit in ben inbioibuetlen ©rfchei»

nuugen gelten tiefe unb mürbigte. Xaß fie auf bie

ffierfe ipre« ®atten ftotg mar, unb in ipm nicht bloß
ben Somponiften, fonbern auch ben forfet) enben, betifen»

ben ®eift gefepäßt miffen mottte, ba« mar nicht mepr
al« billig.

So tarnen mir einmal auf ßorb Bpron gu fpre»

djen, ben ich ipr al« ben genfafften unter alten mo»
bernen Xüptern nannte. „3a, unb mie hat ben mein
©ann oerftanben! Stepmen Sie bie ©anfrebmufif,
es ift in ipr mepr bämonifepe« ßeud)ten als in ber
gauftmufif 1“

ffiir gogen barauf SParaDeten gmifepen ben büfteren

Xßpen ber Bpronfcßen ©eiben unb ber fpefcclatipen

Statur gauft«, aber Stara Sdjumann fap in bem
©inneigen ipre« ©anne« in ben Bann Pproniidjer 3et=
rijfenpeit unb ®emiffen«burchbohrung ein Stngeidjen

feiner geiftigeu Umnachtung, mie Stöbert Schumann
bem Bifionären unb ©cifterpaften einen eigentüm«
tiepen SReig abgemiunen fonnte. Sie machte mich auf»
merffam auf ein Heine«, faft nie gefpielte« Stild ipre«

©anne«, „Biiion" — in ben SUbumbtättern — ba«
au« ©aft unb Sepnfucpt nach füupe gujammengefeßt fei.

So mag e« mopt fein, bah bie arme grau, bie

Potte 40 3apre ©itme mar, in bem Stubium Uto

=

berts, ba« er auf bie fcelengetriffenen ©eiben ber
Xicpterfürften Permanbte, jenen bämonifepen 3ug mit»
ertaunte, ber auch ihr ßebenSgtüd gerftören unb ben
®eift be« ®atten in bie Uiacpt be« ©apnfinn« per»

untergiepen füllte.

®ang anber« mar unfere Unterhaltung, als mir
einmal bie ©aierei ftreiften, mobei ich ben SRatnen
be« pon mir poeboerebrten Stnfetnc geuetbaep falten

lieh. Sch meih nicht, ob Stiara Schumann oiel 3nter<
effe für bie ©aierei befafe ,

aber bei ber SRennung
be« groben, ebenfalls tief tragifd) angelegten ©iftorien»

mater« mürbe fie fepr lebhaft, geuerbaep« „XeRa»
ment“ mar bereit« oon berufener ©anb herausgegeben
unb patte bei ber ßefermelt geredete« Sluffehen er»

regt. ©8 mar, toie menn ba« fcplecpte ©emiffen ber
©ebilbeten aufgemaept märe, bie jeßt — ieiber mar
e«, mie faft immer in geuerbaep« Öebcn, gu fpät I

—
in ipm ben groben „monumentalen" ©ater unb ge»

banfenreiepen SchriftfteQer entbedtenl

„ffliffen Sie auch, bah geuerbaep gu meinen
©auSfreunbeu gehörte?" Unb nun mürbe fie tebpaft
unb ergäplte, mie geuerbad), eine tief muiifalifepe

Statur, mit Braljnt« unb Soacpim gern bei ipr Per»

feprte. 316er fie muhte and) geftepen, bah ipm bie

einfache ©röße in ©ebaitfen unb gorm pöper ftanb

al« bie Sunbgebung in Xoit unb ©ujil; über ©o=
gart, aSeetponen unb Schubert lam er nicht binau«.
®r fap in her ®orliebe per Xeutfdien für ©uiit eine

©efapr für ©ebeipeit unb SInerlcnnung ber bitbenbeu
Stünfte. ,,©eun in Xeutfcpianb einmal meniger miefi»

giert roirb," fepreibt er um biefe 3eü nach ©eibet-

berg, „fo fönnte ©Öffnung für bie bilbenbe Siunft

entftepen."

SBor fünf Sapren fpraep i© Stara Schumann
gum tefcten ©al. Sie patte ipre reigenbe ßiebting«»
Wüterin, ©ih ®aoi« au« ßonbon, bei fiep unb mopitte
im jRcbenpaufe be« SBabener SßarlpotetS. Sie per»

tiefte fiep mit 3aeque« SRofenpain in ©efprädje über
SBergangene«. Xer Stbfcpieb mar gmifepen beiben tief»

ernft ; fie fanben fein ©ort unb fapen fiep nie roieber.

nicht in einem feftgefügten Xempo oorgetragen mer»
ben, ba flabengeu urfprünglicp al« Sntprooijaiioiien
gebacht finb, roetepe in freiem Seitmahe gejpielt merben.
Xabci empfiehlt SReinede angetegenttidi, am Xafte
feftgupalten unb nid)t ba« Spiet mancher SBirtuofen

naepguahmen, melcpe« mie ber @ang eine« Betrunfenen
fei (Sdiumann). Spopin bencertt, bah bie Iinfe ©anb
mie ein Sapetlmeiftcr fein fott, ber nicht einen Stugcn*

btid unfieper nnb manletcb fein biirfc.

lieber ben Bortrag beim Staoierfpiele meih
ffi. SReinede manche« SBeacptenämerte gu fagen. So
biirfe man niectcal« ein Stiid fo interpretieren, als
moüe man ben 3upörer belehren; ba« mürbe teiept

gur ©anier unb Uebertreibung fiipreu. ©an trage
ein ©erl nicht gu lehrhaften 3meden Por, fonbern
um ben 3upörern einen ncöglicpft potlfommenen Sunft-
genuh gu uerfchaffeu.

3lu8napm«Iofe ©efepe unb jRegetn über bie Stu«=
füprung ber SSergierungen Iaffen fidj niipt geben; ein

feiner ©efdjmad fei gulebt bie pöpfte Snftang. ©au
möge beSpalb großen Sünftlern aufmerffam geepören
nnb ihnen ba« Sefte ablaufepen.

SReinede empfiehlt, am Siaoiere ftet« ohne Sfeebat»

gebrauch gu üben ; erft menn man [eine Aufgabe Pott»

rommen beperrfepe, mag man ba« Sflcbal au ben ge»

eigneten Stetten benupen
; bei bieten mobernen ©eiftern,

mie bei Schumann unb bei ©popin, fei ein mcifer
sßebalgebraud) unerläßlich nnb biefer milt erlernt feite.

Sehr [d)ähen«roert ift ber ©int SReinede«, halb»
möglidjft alte bpnamifepen Slbftufungen oom fortissimo
bi« pinab gum pianissimo ftreng pon einanber gu
unlerjcpeiben; ein piano barf fein inezzoforte, aber
auch fein pianissimo fein. 3e meiter ber flrei« ber
SRüaneeit gegogen ift, b. p. je energifeper bie größte
Straft unb je garter ba« pianissimo

,
befto günftiger

mirfe bie ©ufif auf ben ©örer; beunoef) bürfe ba«
fortissimo nie raup unb unfepön Hingen, ba« pia-
nissimo nie gur tontofen Säufelei auSarteu.

©ieptig ift ber 3tat SReinede«, nie einen SJompo»
niften au«fd)liehlicp gu fultioieren. Xer eingige ©eifter,
ben man ungeftraft einfeitig beuorgugen biirfte, märe
Pietteicpt 3 . Seb. 8acp. Xie großen SReifter fönnc
man nur neben einanber ftelten, nicht über ober
unter einanber. Sind) fönne ein ffiomponift, melcpcr
fiep nur in einer ©attung betpätigt habe, fetbft menn
er in biefer ©oepbebeutenbe« fdmf, uiept jenen ©eroen
beigeorbnet merben, melcpe auf alten ober in ben
meiftctt ©ebieten ©oepbebeutenbe« leifteteu. ©an fiept,

baß ®. SReinede einen Haren ©ufitnerftanb befipt,

meäpatb feine SBrojepiire »eaeptung unb Stncrfennung
Perbient.

Äunß imö Mnßfer.

jaMftßpäiifrgogiftjfs von §arf Ifinrik

8 ift banfen«mert, menn ein ©ann, ber auf
ein fo tpätig unb müpePott gugebraepte«
ßeben gurüdbtiden barf mie ©arl SReinede,

ber Pormatige ßeiter ber ßeipgiger ©emanbpauSfon»
gtrte, feine mufifpäbagogifcpen ©rfaprungen oeröffent»
tiept. Xiefe finb unter bem Xitel: „SRatfeptäge unb
©infe für bie mufifatifepe Sugenb" im Berlage Pon
3ut. ©einr. 3immermann in ßeipgig fürgtid) in

»rofepürenform etfepienen. Xiefe SRatfeptäge merben
SlaPierfpielern erteilt. Einige berfethen motten mir
reprobugieren.

„Xie rechte ©anb foü niipt miffen, ma« bie Iinfe

tput,“ b. p. bu mußt lernen, bie eine ©anb bon ber
anbern unabhängig gu machen

; fetbft eine nur gmei»
ftimmige 3noention non 3op. Seb. »aep gut unb
Har gu fpieten, ift fepmerer at« ber Bortrag manepe«
brillant Hingenben Satonftüde«.

©it SRecpt erftärt K, SReinede, baß fein Stüd
ftarr nach ben Spmbetfchmingiingen be« ©etronom«
gefpiett merben bürfe; immerhin märe bie« noch er»

trägtiper al« ba« unauSgefeßle „tempo rnbato“ mau»
(per Spieler, unter meteper SBortragSmanier por alten

©popin oiel gu teiben habe. Stup große Äabengen,
mie fie in Songerten häufig geforbert merben, füllen

— gaß alte frangöjifcpeu ©ufifgeitungen haben
Sforrefponbenteu gu ben Sorftellungen in
Bapreutp entfanbt, bie peuer fepr ftart, faft gu
einem SBierteit, oon grangofen befuept merben. Sepr
fepmeiepett e« auch ihrem SRationalbünfel, baß gmei
grangofen, ein ©efangSrepetitor nnb ein erfter

Biotonift, peuer an ben geftauffüprungen teitnepmen.
Xer Storrefponbent be« ©eneftret, 3uiien Xietfot,
bebauert nur, baß fein Barifer glötift unb ©autboift
mitmirft, „bann märe ba« Orpefter Potitommen 1"

Sonft aber ift Xierfot Polt be« überfcpmenglicpften
ßobe« unb finbet, baß bor altem bie ©alfüre in
Bapreutp ein gang anbere« ©erf fei, at« bie „Bat»
fqrie" in Bari«, lieber Sänger mie Snfcenierung
Sapettmeifter mie Orpefter pat er nur eine Stimme
ber Bemunberung. Befonber« lobt er ©an« SRicpter
ben Sänger Bogt unb ßitti ßepmann»ISalifch, bie
alte fpon Por 20 3aprcn bei ben erfteu Bapreutper
ätuffuprungen mitgemirft patten. *

— ©ine impofantc mufifatifepe ©utbigung
ift für ben b e u t f cp e n Sf a i f e r geplant : 700 Bofaunen»
btäfer au« ©inbeu»SRaOen«berg motten am 18. Oftober
ben ßatfer an ber ^orta Sßeftfalica begrüben; auch
loerben hierbei non 500 «Sängern jlnei Mannerchöre
borgetragen toerben.
— Sie Mainzer ßieberta fei toirb ben 100=

jährigen ©eburtgtag beg unfterbli^en ßornponiften
t^ranj ©Hubert am 31. Sanitär 1897 fefilith be*
gehen.

— S)afj bie ©efang&funft be» gJortugtefen ?Jran=
eegeo b’Sinbrabe ßiiefen auftoeift, er!ennt man 6e=
fonberg in feinen ßonjerten. ©r fang im 9teuen
berliner Operutheater türsli^ ben Mcphifto in ©ou=
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tiobS „SDlargaretbe". ®ie .Vir i t i f fabelt feljr Diel alt

ber mangelhaften Xurdjfübruttg biefer Solle.

— ®a8 nädlfte bcutfcbe ©ängerbttnbeS-

f e ft wirb, wie jcpt fcftftebt, in ©rag ftattfinben.

— (Erftauff übrung.) ®ie neue Oper „®op=

Iana“ Don ßablslaus SelenSfi bat bei ihrer

Sßremiere im ffrafauer Stabttpeater ieijr gefallen.

— Sn SBirano (3fttien) tmirbe für beit beriihm-

ten ttalienifdjen Biolinfpieler ©iufeppe Xartini ein

®eti!mai gefegt. ES beftebt aus einer Brongeftatiie.

®er burcb bas XenHtcal ©eebrte luar and) ein tiid)=

tiger Stomponifi unb fcfjrieb ettua 100 Sonaten unb

2IKI Songerle.
— ©in Säuger, ütamens ©olat, bat iütigft im

Bubapefter Hotel „Europa“ ein ® auerfo tigert oon

gmölf Stunbcn Sänge gegeben unb habet [einen

Slugcnblicf aufgepört gu fingen. ©Olaf bat babei

über gw ei bull b er t füll f g ig Siebet abgetbnn unb

(ebenfalls bie ®aucrbaftigtcit feiner ©timme mehr

ertoiefen, al8 feinen mufitalifdjen ©eftbtnaef. *

— ®ie beriibmte öfterreid)ifd)e Dperettenfängeriu

2J!arie ©eiftitiger ift nor furgem geftorben.

— 3n gloreng Würbe eine ßautengefcll.
fdjaft gegriinbet, bie bemnädift ein großes Sfoiijcrt

gu geben gebend, in luclcbem eine üon fDlaScagui

eigens gu biefem ifweefe fomponierte „älpotbeofe ber

Saute" anfgefübrt loerben fob. Slud) ffiobeito ©tagno

unb ©emnta Bcltincioiii werben hierbei mitloirfen.
*

— ®ie ©räfin ffronrfli- türmet) bclla Baletta,

beffer befannt unter bem Slamen ®erefina Ino,
bat nor Utvgent eine Xouruije bureb Siußlanb unb bie

faufafifeben BroPingcn mit grobem Erfolge bcenbet.

®er ©atte ber ©cigenbirtuofin, ©raf Shbolito Sa-

Ictta, bat fid) als SDlufiffritifer einen guten SRamen

in feiner fieimat gemacht.
*

— fDtan febreibt uns aus B a r i 8 : ®ie etwas

nerjögerte Eröffnung ber Xpeater- unb fDtufif-

a xi 8 ft e II n u o in Saris fanb nor furgem unter Bei-

fein eines eleganten BublifumS mit großem @e>

prättge ftatt. ®urcb bie antife ©trabe febritt ber

'l'linifter unb bas dortige guerft gum pompejaniftben

Xpeater, wo eilt rcigOoIIeS ©elegenbeitsftiief „Saris-

SUhett" pon antif gefieibeten flöten- unb Sdiau-

fpielerinnen gegeben unb bann bas Soem „l’Ame

anti[|ue“ beflamiert würbe. ®ie originelle Begleit-

tmifif flammte non Saut Sibal, bem trcfflidien

Äflnftler. ®ann begab man fitb gu eitler alten

©auflerbiilinc, wo eine heitere .fianSwurftiabe auf-

geführt unb lebhaft beflatfht würbe. äSertootte

Sartituren non SBagner unb fHoffini, Pom SPrinj-

regenten SatjeruS ber SluSfteUung geliehen, eine

reihe Serie alter Suftrumente itttb bie födjft eigen-

artige ©ammlung bon Snftrumenten aus ben Sfo-

ionien erregen bie größte Stufmerff anifeit. m.

— ®er Ergbiftfjof non SPariS bat jept ein

Serbot erneuert, bas fdion lange Sabre in Sergeffett-

beit geraten war: er uerbot uämlih mit Ermächti-

gung be8 SPapfteB ben Sr aucn als ©oliften ober

im dtjor in ber Strebe mitgupngen; eine 2iu8=

nähme biirfen nur Srauenftöfter madjen. ®ie[eS Ser»

bot ift barauf juriicfgitfübren, baß jittigft beim Stirdjen-

gefauge weiblicher Opernfterne bas Sublifutn oergaß,

wo es (ich befanb unb 311 ftatfeben anfing. Slttcb in

ben englifdjen Streben burften bie grauen früher nicht

mitfingen, Weil ihre ©timmen gu „aitfregenb fiiß"

Mangen. *

— Sn Saris [tarb bor Furgem Slnatole S i 0 n n e t,

ber mit feinem 3toiningSbrubcr ®ippoIt)te Por etwa

fiinfunbjwanjlg Satiren wahre Xriuntpbe in ber

©eineftabt feierte. ®ie Briibcr faben fid] gum Ber-

wechfeln ähnlich ,
Waren biibfdie fc^wargäugige nnb

fthwarglocfige fcblanfe ßeute mit nicht febr ftarfen,

aber fbmpatbifdien Stimmen, bie fie fo gufammen
eingefcbult batten, baß ber Effett ein tabettojer War
unb niete Somponiften ihre ®noB eigens für bie

3roittinge feprieben. Sein Sondert, feine ©oiräe, Por

altem aber feine ffiohltbätigfeitsporftettung gab es,

bei ber bie liebenSmtttbigen ßtonneis nicht mitgewirft

hätten. Sttocb bis bor furjcni erfreuten fie febeB Saht
bie armen ©eiftiggeftörten in ber ©alpetriare unb

in Bicetre burcb einen ©efangSabenb ;
— bei bem

Ieptcn berfclben mußte atnatole feinen franfen Bruber

entfcpulbigen, ftarb aber felbft gang unerwartet einige

Sage fpätcr.
*

— Slmbroife Xb omaB bat bem Satifer Sonfer-

patorium alte feine Orcbefterpartituren Perntadjt. $ie

2ßitwe bes groben Somponiften übergab bie foftbaren

SPtanuftripte bem Bibliotpefar unb Somponiften

SBecfertin, — nur bie Duoertüre gum Ealb fehlt

in ber ©ammlung: XpomaS hotte fie einem SapeH-

meifter geborgt unb fie nicht gurüdferbalten.
*

— SmSttetier bes SilbbauerS SBfercie in Barts

nähert fid) bas SDtonument für ©ounob feiner

Botleiibung. 3u giiben ber ©eftalt bes groben

Dpernfomponiften fipt ein Enget Por ber Orgel; er

ift umgeben oon ben brei Heroinen : ©appbo, Sutia

unb TOargaretba, bie ben fJtubmSounobS grttnbeten.

®aS gange SDfomintetit macht einen b»rmonif<ben

Einbrud!.
*

— Sn Baris ftetten bie groben BrüfungS-

fonjerte im Souferuatorium an !)lid)ter, 3ubi)rer

unb (Schüler ftarie ätuforberungen ber ©ebulb unb

StuSbauer, beim in jeber Straffe fpielen alte ©cbüter

basfetbe ©tücf. Sn ber ipianoflaffe j. SB. mürbe

heuer eine ungtilefticbe 3ttfommenfteüuitg aus bem

©cbumaitnfcben Sfarncoal non 27 ©d)ü!erinnen oon

Btittag bis 7 Upr abenbs 27mat gefpiett — eilte

eutfeplicbc Eiutönigfeit, welche bie 'Jtictiter fall Urteils-

unfähig machen mub 1 ®S fehlt beim auch fein 3abr

au 3wifd)enfätten unb häßlichen ©eenen, fteuer

j. SB. fchrie eine wütenbe grauenftimme nad) ber

Breisperteilung für bie ©änger :
„S8a8? SeinSPreiS

für fierrnX? ®aS ift eine Snfamie, eine Snfamie I"

- - ®ie Sängerinnen perbienten uiet fiob. Eine ber-

fetben atamenS SJlabtj erhielt ben elften SltcbenpreiS

für eine Strie aus ber ganorita. 2U8 aber ber

®ireftor 2t). ®uboiS ihr biefeit Breis juerfannte,

ging ®ame 'Jtabh, bie Jiänbe an ben ®üfteu, mit

lobernben gingen nor bie Piichtcr, fchrie: „©ie fönnen

(ich ihn behalten, 3brcn erften 'JtebeiipreiS I" unb

raufchte ab. — ©olche ©eenen finb nicht geeignet,

ben Sefpeft Por biefeu jufünftigen Sfünfttern jn er-

höhen.
*

— giir bie nächftjährige internationale StuS-

ftettung in Brüffel würbe ber Sfomponift spant

©ilfon beauftragt, bie geftcantate ju fchreiben. ©ie

wirb am Eröffnungstage non fünfbunbert ©ängern

unb Pon (amtlichen SBrttffeter SBülitärtapctlen, atfo oon

mehr als 1200 üJfenfdien aufgeführt werben. *

— ®ie Sfönigin Pon Eitglanb hat bei ber

Stomteffe unb SBilbhauerin geobora ©teidjen bie

SBüfte ber fdiönen Sängerin ©albö befteüt.

®aB eben oottenbeie SJBcrf sengt Pott bem groben

Xatente ber begabten Striftofratin.
*

— Ben ®aoieS, ber berühmte Xenor, hat

einen foldjen Erfolg in Slmerifa gehabt, bab er fid)

mit bem ©ebanfen trägt, Pon Engtanb nad) ben

Bereinigten ©taaten jit überpebetn. *

— I)r. 3ohn SB r i b fl e ift 311m fieiter bet ütopal

©horal ©ocieli) in ßonbon ernannt worben. Dr Bribge

ift ein borgüglidfier fflufifer, hat ßehrbücher über Orgel-

Begleitung, Sfontrapnnft unb Sfompofition gefchriebcn,

er hat feit bem Sabre 1884 eine SReipe Pott Stantaten

unb Oratorien fomponiert, bie an ben Birmingham-,

©louccfter- ,
SBorcefter- unb §ereforb-gcftioal auf-

geführt würben. Dr. Bribge war früher Ehorteiter

ber iPeftminfter-Sibbet) unb hat als folcher auch gr»6e

gefte würbig infeeniert, fo bie Xotenfeier ®arwinS

unb ßorb 2ennt)[onS, baS Subilänm ber Sfönigin

unb bie geier ju Ehren tpenrh SpurceHS. *

— ES hat fid) in 9!ew Sjforf eine ©efettfehaft

jur SBeiterführung beS bortigen SDtetropotitan-

opernhanfeS gebilbet, welche ein Kapital oon

2500000 granfen in XitreB ju 500 grauten burd)

3eichnung aufbringen Witt.

— ©eorg SPanberbitt hat Por furjem btc

pou ibnt geftiftete ©ebächtnistirdje in Biltmore, 9!orb=

farotina, eröffnet. Er fuhr, begleitet non greunben,

3u ber geierlichtcit in feinem eigenen 2rain nach

Biltmore, wo er auch einen eigenen ©hör mit nam-

haften ©oliften 8«m ftänbigen ®ienfte in ber SHrche

unter glänjenben Bebingungen engagiert hat.
*

— Süngft fang ©hartes $rew in ber Operette

„fPinafore" ben Sfapitän Eorcoran im 9!ew SOorfer

Slmerican Xheater. Slls er gerabe bie SRanboline

erhob, um ju fingen: „geller SBionb, ju bem td)

Pnge, glänjenber Megcnt beB Rimmels 1" ejplobterte

ber befagte fBIonb mit einem grofeen Sfracp; eine

glamote jüngelte auf, ©efeßrei hinter ber ©eene,

bann SBaffergejifd), eiliges fjin* unb ^erlaufen, basu

bie Büpne in ®unfet gepüttt — baS Spublitnm Würbe

fepr unruhig, alles wollte flüchten! Slber EparleS

®rew, ber pon feinem fpiape noch bagu baS geuer

fap, patte bie ©eifteSgegenwart, rupig feine ©erenabe

Weiterjufingen. ®aS bewog anep bie Drcpeftermit-

gtieber, bie im erften ©chrecf paufiert patten, ipr

Spiel mieber aufjunepmeu unb als bie ©erenabe

enbete, war and) baS geuer gelöfcpt, baS SPuhlifum

brach in PlppIauS aus unb ber tapfere Sfapitän

Eorcoran patte einer SPanif ohnegleichen bor-

gebeugt

!

— ®er 9!eW ÜJorfer „3J!ufical ©ourier" pat baS

gattiffement ber größten SmprefarioS SÄmerifaS, ber

Sperren Stöbet) & ©ran , ju ernftlidjcn Erwägungen

henüpt, wie bem ,©tar"-Unwefen jn fteuern fei.

Sitte SmprefarioS gingen unb gepen bei biefem ©pftem

ju ©runbe
,
baS ein ganj ungefunbes fei. 9hm hat

ein bebeutenber amerifanifeper 3mpre[ario ®. be Bioo

baS SBort in biefer Slngelegenpeit ergriffen unb

manches intereffante ®etail aus feinet ßaufbapn jum
befielt gegeben. ®e Bioo meint, bie Stmeritaner

braudpten ©tarS, fonft gingen pe iticpt ins Xpeater.

3pr SDlufifoerftänbniS fei Hein, nut ber ©Ianj ber

Siamen jirpe fie an. ®er Slgent Sarrett, ber 3m=
prefario ber ßucca, Siilsfon unb ber SRurSfa habe

ein Bermögen Pon 50 000 Bfunb ©terling pinter-

laffen, ©trafofep habe mit ber SPatti Piel ©elb er-

worben, nut pabe er eS an ber SParifer Börfe wieber

Perloren. $e Bioo felbft hat mit Süacptel, ber

ÜRurSfa unb Barepa 31ofa nie! ©elb gemacht. ®ie

leptere, eine fepöne, prächtig fingenbe Englänberitt,

ließ be Bioo Slnfang ber fiebjtger Sabre ju fiep

bitten, pel ipm um ben SjalS unb rief: „O, be Bioo,

©ie fmb fo gefepidt, machen ©ie mih }u einem

,©tar‘ — id) Witt and) mit bem befepeibenften ©onorar

jufricben fein, nur führen Sie mich ein!" Unb be

Bioo führte bie fepöne Englänberitt als „jweite 3enni)

ßttib" auf unb fie mar Wirflih nach furjer 3eit

ein „Star", banf feiner gefepieften Sieflame unb

banf ber flüpupeit, baß be Bioo fünf ®otlarS für

ben ©iß Oerlangte, ben fiep ber SKanager ber 'JiilSfon

„nur" mit oier ®ottarS bejaplen ließ.
*

— (iperfonalnacpricht.) Unfer gefepäpter

fDiünhner fttiitarbeiter §err äBilpelm Blaute wirb

bie Siebaftion ber SDlonatSfcprift für Orgel, Har-

monium unb Sürcpengcfang, welche unter bem Xitel

„®ie Orgel" im Berlage Sfatl Slinner erfepeint,

bei Beginn beS YIII. Saprganges übernehmen. ®a
Herr SS. Blaute nicht bloß ein feingebitbeter unb

feiuttnisreidjer ©priftftetter, fonbern auch ein hoch-

begabter Xonbicpter ift, fo fann man bem erwähnten

Unternehmen ju biefer Stcquifltion nur gratultereic.

®ur uitä Hütolt.

— aisßisjt, ber pon ben Samen Pergötterte,

einmal bon Berlin ahreifte, lief eine junge ®ame
pänberingenb, mit aufgelöftem H<tdre hinter bem ab-

faprenben 3o8 P cr , fiep hurd) bie biepte 3ufc6auer-

menge piuburipbrängenb, unb rief: „O, meinßisjtl

Hannft bu mir baS antpun? ©ieb mir mein Hers

wieber, bu ©ranfamer I" ®ann fiel baS arme SBeib

in Ohnmacht. „®ie ift wapnfinnig geworben,“ rief

bie teilnepmenbe SDienge. Blan (prang ipr bei, fhaffte

fie in ein HauS, unb bort Märte fid) bie ©eene auf.

®ic ®ame war ein Perfleibeter ©tubent, ber bamit

bie gum Xeil maßlofe ©cpwärmerei ber Xanten für

ben SDIeifter geißeln wollte.
_

I-r.

— Einige große Seitungen haben ergählt, baß

granceSfo Xamagno als ©ängermit 200 granfen

Honorar für brei Blonate anfing unb nun für fünfzig

fflonjerte 750 000 granfen befommen hätte. Xamagno
befepmert fi^ nun bitter barüber, baß feit biefeu 91o=

iiseti jeber Xag ipm minbeftenS 80 Briefe um Unter-

ftüpungen bringe unb baß feine Billa in ©alfomag-

giore üon atmen Sängern unb ©cpaufpielern belagert

Werbe, bie ben berühmten „Sollegen“ aubettelten.

Xamagno fhließt patpetifh: „9BaS pabe ich ben 8'i“

iungen getpan, baß fie mih fo um meine wirflih

hartoerbiente SRupe nah ber anftrengenben ameri-

fanifhen Xournee gebrah* haben unb mir bie Bettler

ber ganjen ßombarbei auf ben H“1® hepten?" *

— ßola Beetp, welche nah Englanb über-

fiebelte, pat in neuefter Seit bie Unart angenommen,

ipre ©timme fo Pibrieren gn laßen, baß mehrere bos-

hafte ßonboner 3eitungen bie ©ängerin nun Xre-
molola nennen. *

— Eine pübfdhe Heine ©efhidjte erjäplt ber

9!ew 'Jlorfer „PJlufical Eourier“ bon SopanneS

BrapmS. SUS ber große SDIeifter baS erfte SDIal

bie noh in finblihem Sllter fiepenbe Sßianiftin Baula

©salitp fap, fragte er: „Sott ih bir ein SDiärhen

ergäpten?" Unb als baS SDiäbdjen befapte, napm er

eS auf feine Sfnie, begann eine geengefepihte unb

fragte am ©htnffe: „Haft bu mih oerftanben? fflirf-

lih mit bem Htrgen oerftanben? ©0 gep, unb fpiel

mir bie ©efepießte jept auf bem Sflabiere bor!“ Unb
bie Sleine tpat ipr BefteS, fo baß bet berühmte SDlann

ipr gerüprt baS flöpfhen ftreicpelte.
*

ecpluft t>« Wtbattion am 15. Stuguft, StuS-

gahe hitftr Rustmer am 27. tttugaft.

Seranttoottltcp« PUkaTt-ut: Dr. U. Skoboka lit Stuttgart. ~ SJruct unk SBfrtag bon ffiart ©ritnlnger in ©tuttgatt. («ommtfgon«ker[ag in Setpjig: Ä. 3- Rkpler.)

«.» ..„i. 11 fßAHtto im« Vipr Wnflf

"
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folBstätnridje $omntrrIon}frlf.

W. M. Tlündien. Titt her Sluffübrung beS

Teetbobencßflus im 2lnguft unb (September

bat baS Äa im = Ord) c ft er einen Sdjritt auf bent

2Bege ber Äongertreform oorwärts getpan. ©cnn
baß fomtnerlicbe 2luffübruitgen im freien Aber in

luftigen (Sälen ein SRittel finb, ben ©betonten ber

©onfunft gur TolfStümlicpfeit gu berfjelfen, unterliegt

wohl feinem 3WeifeI. ©i^^er Würben im Sommer
bie Äongertfäle gefcploffen, bie Drdjefter beurlaubt

ober gu einer „Sprubelroalger" fpielenben Tabefapcfle

begrabiert. 3nfolgebeffeu tonnte ein Tlufif liebenber

OTlenfd) gur Sommerzeit Weber im freien nod) im
Äongeriiaal bie muftergiiltige 2luffiibrung einer flaffi*

(djen Stjmpbonie, eine» (Streichquartetts ober eine»

©borWerfcB gu hören befommeu. ©r mußte, ber

Stiöofigfeit unterer ajtilitärfonjert^rogramme ber»

trauenb, in einen Tiergarten geben. Tictleicbt fam
bann jtoifeben einem „Solo für 4 TiftonB" unb bem
„Hunbertgroölfer Ulanenmarfd)" „Heroide funebre“

bon SiSgt an bie Teibe, wobei Sluffaffung, l)armonifcbe

Teinbeit unb Stil burdj bie Scfjneibigfeit beS uni-

formierten TormaltaftfdjlägerS erfeßt würben. 2Bir

begrüßen beSbalb bie mutige ©bat beS ÄaintorcbefterS,

im §odjfommer außerhalb ber Saifou üor einem

internationalen ^rembenpublifum außer foliftifd)cn

Torträgen TeetbooenS neun Symphonien je gwetmal

aufgufübren, als ein bahnbrechendes Teifpiel. ©aB
alte Torurteil, als fönne man nur tm winterlichen,

überbeijten Äongertfaal gute 2WuRt hören, muß enb=

lieb fallen.

3m erfteit Äongert trat nach Teetbobens 3ugenb=
fpmpbonie Tr. I. gfrl. ©mm a filier auB Stutt*
gart bor bas SWÜncÖner Tublifum. Sie fang brei

lieber bott Schumann unb TrabmB unb machte einige

SWängel ber ©oitgebung burd) innigen unb gemütbollen

Tortrag wett. §err SBalterTeßet, ein oor furgem

aus 2lmerifa in feine Taterftabt gurütfgefebrter, fefjr

talentboßer Tianift unb Äomponift, errang burd) feine

febr feinfinnige ^Begleitung bie erfte Stufe feiner

piefigen Tofition. SiSgtS gewaltiger „©affo" unb ber

©rauermatfd) aus ber „©ötterbämmerung" befd)loffen

ba8 febr ftarf befuebte Äongert. 2lm 2lbenb ber

II. Symphonie (teilte fich uns ein Ißianift bon pbäno*
menaler Tegabung, $rang Stummel, bor. Seine
©eebnif, bie ftets im ©ienfte beS geiftigen ©ebaltes
ber ©onwerfe ftd) unterorbnet, überwinbet fogar bie

raffinierteften Quälereien, mit benen $err Sdjytte
fein Älabierfongert op. 28 auSgeftattet bat, mühelos.

Herr Stummel 5ähU gu ben bebeutenbften Älabierfpielern

ber neueren Tötung. SdjytteS OpuS erbebt fid)

mit einem ftolgen D moll-©bema am 21nfang beS

erften SaßeS gu einer geWiffen ^öbe, um im Weitern

Terlaufe burd) ©ebantenarmut, bebeutenbe Slnlei^en

bei ©rieg unb SBagner, tofenben Särm ohne Snbalt
abgufallen unb im britten Säße gäti^Itd) gu flachen

Älangfpiclereien gu oerfqnben.

XiEiJEC.

Tubolf Tuet ift ein neu auftaudjenber Siebers

fomponift, beffen fieben, in ^etiirtc^SfjofenS Ters

lag in 3Jtagbeburg erfebtenene Sieber bureb Urfpriiugs

lidjfeit ber ©rfinbung auffallen. Sie beanfprueben

einen woölgefdjulten Sänger, um gur ©eltung gu

fommen, unb wenben (ich meift an mufifalifebß 3?eüt*

fdjmecfer, bei benen fie aud) bolle Sßürbigung finben

werben. guweilen ift bie Originalität etwa» gefudjt

unb mehr melobifdje ©infaebbeit Wäre un8 lieber.

Ton großem Siebreij unb gemeinberftänblicb ift ba8

Sieb »Togelfang", mit weldjem man ba® Stubium
ber Sieber Tucf8 beginnen foflte. — Unter ben

bret Siebern bon ©. Tommel (op. 21) (Teilag

bon Stepl & XfiomaS in granffurt a. Tt.) wirb

BefonberS „©ieb ad)t!" gefallen, welche» ientimentalen

3ubbrern behagen bürfte. Tiufifalifcb bebeuten fie

nicht biel. — 3n gewöhnlicher mufifatifeber 5ßrofa

brüefen ftcb «brei Sieber" bon $einr. Säger für

eine Singfthnme mit Slabter* unb Tiollnbegleitung aus

(Terlag bon toi Tu cf mid) inftretburg i. T.) f^ür

^auSfongerte eignen ficb jebod) biefe leicbtgefeßteu

©efaugöftücfe gang gut. — ©efäHtg, ohne berborju=

ragen, fmb brei Sieber für eine tiefe Stimme bon
Ctto2)orn (op.38) (Terlag üonStet)l&£boma8).
2>a8 bübf^efte unter benfelben ift „SlbenbS" betitelt.

VfXl ©uftabe Tlet) bat eine Teibe bou Siebern bei

«bolf ^ürftner unb bei Tote & Tocf in Terlin
berauögegeben, bie ihrem ffompofitionötalent alle

©bre machen. Sie ift mit ben formen ber Slonfunft

genau bertraut, Wa8 fi(^ befonbcrS in ber gefdjicften

^armonifierung ber Sflaüierbegleitung au8fprid)t; bie

Tielobiefübrung ihrer Sieber ift gefällig unb ge*

waubt. 3bre bübfeben fflefangftüde tragen bie Opu8«
gab! 12, 16, 17, 19, 20 unb 21. — SUeganber oon
f^ieliö, ber etwas gu niel lomponiert, bat bie oft

in OJhilif gefegte „SBallfabrt nad) tolaar" üon
Qtlnt abermals oertont (op. 40). 3m erften

eile biefer Taflabe bewegt fid) ber ©efang in recita»

tioifdjer t5orm, im jWeiten ift er getragen. Ton einem

tüchtigen Äonjertfänger oorgetragen, biirfte biefe

Tallabe nidjt ungünftig Wirfen. — 2luf einer weitaus
höheren Stufe fompofitorifeben können» ftebt Ttaj
TtepersOlb er Sieben, beffen fünf Sieber (op. 49)

(Terlag bon S?. 5- ^ccfel in SKannbeim) oiele Tor»
güge aufweifen. 2)te £ejte werben ba in Söncn
innig nachempfunben; nirgenbs finft bie 3Jlufit gum
©ewöbnlidjen unb glatten herab. 2Bie originell ein

berufener &onfünftlcr aus einem unfdjeinbaien Tiotiö

ein ebles Stücf Sprit bcrauSbilben fann, beweift

baS Sieb „21m 21benb". — „Sereniie" finb fccf)S

|

©efangSftiicfc bon ©rneft ©loffon betitelt, wcldje

3-reunbe einer originellen guweilen ins Tigarre ftcd)eit=

ben Ttufif anfpreeben werben. TefonberS angiebenb

finb bie ©efänge „Confidenee“
,
„BocaP unb „La

Clmsse“. Totenfefte Sänger, bie einen gewanbteit

tobicrbegleiter gur Seite haben, werben an biefen

urfprünglicben, mitunter recht pifanten ©efangSftiidcit

ihre ftreube finben (Terlag bon Schott ft-röreS in

Trüffel). — Tet T. Wiener & Go. in tolS*
[ruhe finb gWei Steber bon 21rtb- TÖfel („Tofett,

bie bie Suft" unb „©fthnifcheS Sieb") erfdjicnen,
1

Weldje in ber STelobieführung unb Älabierbegleitung

ben ©harafter beS Tanalen nidjt überfdjrcitcn. 2lflcr*

;

liebft finb hingegen „$)rei Steber" für eine 3JHttel*

ftimme bon ©ornel. be Söolff (Terlag bon Tri£
bon 2B a b l b e r g itt 21 m ft e r b a m). TefonberS innig

embfunben unb in SBoblflang getaucht ift baS Sieb:

„©in IcifcS SBort."

©eipUidjE ©eräufle.

©roß ift bie Tadjfrage nach mebrftimmigen S;rau*

ungsliebern. gelij TI eitb elsf obn^Tartbolbp
bat ein gwar anfprudjSlofeS, aber woblflingettbeS

tlrauuugSlieb fomponiert, welches bon ©mil Ta ul

für üierftimmigeu gemifebteu ©bor bearbeitet würbe.

$iefeS Sieb würbe auch als breiftimmiger ©bor für

hohe Stimmen arrangiert. (Terlag bon 2W a j; T r o cf *

haus in Seipgig.) 3« bemfelben Terlage ift ein

Xroftlieb bon 21b. Äug ler (op. 58) für eine Sing*
ftimme, für breiftitnmigen ober für bierftimmigen ge*

mifdjten ©bor erfcbieneit. ©8 ragt mufifalifd) gtoar

nicht b«oor, ift aber leid)t ausführbar unb bient

feinem fircßlicben 3Wecfe boßftänbig. S)er Terlag
bon aflartiti ©oben in TegenSburg giebt ge=

biegene Tofalfompofitionen für ben fatboltfdjeu ©otteS»

bienft heraus. Sehr tüchtig gefept ift bie Missa i. h.

8ti. Emmerani (für gemifdjten ©Ijor) bon T- © r i c S =

badjer (op. 14). ©infamer im Säße ift bie „Missa

in honorem beatae Mariae Virginis“ für eine Sing*
ftimme ober ©bor mit Orgelbegleitung bon ftinS
Till (op. 11). Tebeuteuber finb bie „Antiphonae
Marianae“ für brei Stimmen unb „Salve Regina“

für gemachten ©bor unb bie Litaniae lanretanae

für Sopran unb 211t mit Orgelbegleitnng oon
2. ^offmann. — ©er Sütticßer Terlag 2Bitwe

Seop. Tturailld (Seiugig, ©ebrüber ipug & ©o.)

giebt eine „Repertoire de masiqae sacree“ für bret

ober oier Stimmen h^auS; es lieferten für biefe

Sammlung bieÄomponifien^t-^runo, ©. ©etbter
unb TraßmB bur^aus gebiegene ©efangsftücfe

mit latetnifdjem ©cjt. — ©aß ber Seipgiger Äirchen=

chorbireftor Ttoriß Togel ein trefflidjer ©onbiihter

tft, beweifett feine Tierfe 60 ,
59 a unb 59 b. Te*

fonberS ift baS Äircßenftücf: „3efu geh boran* für

gwei Sopraufoloftimmeit, ©ßor, Ordjefter unb Orgel
eine b^oorragenbe Slrbeit. ©S ift gum ©ebraueße

beim ©otteSbienfte beftimmt, bringt eine burchauS
woblflingenbe , frifebe, urfprüngtiche Tiufif, bie gu

febaffen nur bann möglich ift, wenn mau bie formen
beS ©onfaßeB fo auSgegeicbnet beßerrfcht, wie Ttoriß

Togel (Terlag bon Otto 3umte in Seipgig). —
Tteifterbaft im Säße finb auch bie geiftlicßen @e»

fäuge a capella Pon ^elip © r ä f e f e op. 55, 56 unb 57.

©en 93. Tfalm bat biefer Tleiftev für ©bor gu
6, 4 unb 8 Stimmen gefeßt. Sdiabc, baß unfere
©efaitgoereine ficb mit foldjen funftbott gefeßten

©hören ungern abgeben; es wäre ein Genuß, fte aud)
im Äongertfaal gu hören, (©erfelbe Terlag.) — ©aS
Tefte fann man au^ ber Ttotettc für fünfftimmigen
^•rauenchor bon 21. Älugharbt (op. 66 Tr. 1),

fowic bem Äanon für bierftimmigen /yrauendjor (git

einem weltlichen ©eite) bott bemfelben Äomponiften
nadjfageit. Teibe ©höre finb in Tid). ÄablcsTer=
lag (©effau unb SetpgtgJ erfdjicueu , Weldjer aud)

„©aB Tfirchenjabr", Tlotettcu nach Tfalmeufpriidjett

für gemifebteu ©bor bon ©. Töber (op. 19) bcrauB*
gegeben bat. Sie föitnen befonbcrS oon Stird)en=

unb Sdjulcbörcit mit Tußeit bcvwcubct werben, ©in
tüchtiges Äönneu fpridjt fid) in ber Segeubc für
Ttänncrchor unb Solo bou Tuugarb TJafent aus
(op. 33). A-romm nennt fie fid) Lacriinae Christi

;

5R. TaumbadjS luftiger ©ejt läßt eB jebod) nicht gu,

baß bie ÜJhifif im feierlichen §t)mnentou auSbarre.
(Jp. bom ©nbeS Terlag in Äöln a. Th-) —
Stepl & ©bomaS (3-ranffitrt a. Ti.) haben gwei
geiftliche ©efänge für eine Singftimme mit Teglei*

tung beS ÄlabierS, Harmoniums ober ber Orgel oon
toi Haine (op. 70) berauSgegeben, bie mufifalifd)

tief entpfunben, tabellos gefeßt unb tn 2Boi)lflaitg

getaucht finb. TefonberS gewtnnenb ift baS Sieb:

„3« ber 2lngft rief id) ben Herrn." '— 3nt erufteit

Äirchenftil gefeßt finb ,,©rei gciftlidje ©borgefängc"
bon tot Tennborf (op. 1 Heft 1), weld)e fid)

für fircfjlicßc 2lufführungeu borgiiglid) eignen. ©aB
fiinfftimmige „Aguas l)ei“ ragt bejonberS Ijerbor.

Seichter gefeßt ift bie Ttotette: „Singt bem Herrn
ein neues Sieb" für Solo unb ©bor üoit Otto
SHdjter (op. 3). Ton bemfelben Äomponiften ift

bic 2lrie für Tariton mit Orgelbegleituug
:

„Sei
ftille bem Herrn" erfdjieiieit, Weldje im Saß unb tu

ber ÄlangWirfung feinen Thinfd) übrig läßt. (2llle

brei Tieceu würben uou ©. 21. Ä lern nt in Seipgig

berlcgt.)

leite fiir Jieöerltomponiflen.

JKüt.t0«|aabn-.

•Pom Strahl öer .fSHtinpafoimr
®rß(iif)( bie &oiiinter(ut't,

•Pie in bie öCnuc iFcruc
Pur eilet Ptnur uttb Bufl.

•liinßeum nur tiefe Sliltc,

®in 2?cf)luminern nlljumnl,
®e fdjlnft nuf primeiti •Cuu&e
Sopur brr PcnuvnfU'aljt.

Pur IriTeo Pftulctn, Summeit,
®iu luimberrnm’ Pclou,
©alb uttfj’, bulb ferne lUiupt eo

©criidieub, TQutierfrfiöu.

®e frfi ließt Jicfj fnul't bne Jtiißc,

Dne Pfir, cp tnufcfjet nur
®ut?ii£ht bem UiUeu jüPebcu
Dev trnumeubeu Patur.

Zollamt ©euer.

Unb bodp

mußte tnnßft. bnß Bicb' unb Ceib
3u einer J®ie0e iß.

•Unb bodj — bop rrfunerjt midj bopjjett (jnrt,
Boß bu bie 5E>irße 6ilJ.

®iug feufit' id) nitre, •Kuti unb i^tndi
®ief in beitt ^erj ßinob —

3rfj mor ein tpftor! j®ofjiu itfj’s* pob,
Bo» tune mein eipeu ©roß.

3rf» nßnfe liittcg, boß cinntot norfi

:JPetu 3Euuö bne Stfjeibeu fpvießt;
Boc^ boß id)’e nmttncßr fnpeu muß
3u bir, bne oßnt’ id) nid)t.

Jßir ig’o, nie ob icß Jfmfdjieb nütjm’
Pon meinem ann?eu ©liirft —

0efjt baftin — unb mrnbet nud)
Pitßt eitcmnl mefjr ben Btteli

Di-
. <£b. ©feuivlittaev.
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Irirflaßrit önr Jföo&tion.
ip «* Äb»mtromtt*-ßuit-

tmtfl bripilü&nu »turonm* Surrfivtf-

trn totrbrn rtirfrt bejuittaortrl.

W* Antworten aufAnfraff«n
an« Abonnentenkreiten wer-
den nnr tn dieser Babrlb and
nleht brieflich erteil«.

BT1 Dt« Btteksendang von
Hannikrlpten, welche nn wer-
langt eingeben , bann nur
dann erfolgen,wenn denselben
90 Pt Porto (ln Brlefknarben)
belffeftkfft sind.

Dieser Nummer liegt Bogen 11

des //. Bandes von

Wolf, Musik-Aesthetik

bei. Diefrüher erschienenen 21 Bo-

gen des I. Bandes werden neu ein-

tretenden Abonnenten gegen Zah-

lung von Mk. 1.05 und auch die

vom II. Band schon erschienenen

10 Bogen gegen eine solche von

50 Pf. (5 Pf. für jeden Bogen

zu 8 Seiten)
nachgeliefert. Diese

Bogen, sowie die elegante Ein"
band(lecke zu Band 1, Preis

\

für letztere 80 Pf, können durch

jede Buch- oder Musikalien-Hand-

lung bezogen werden. Bei ge-

wünschter direkter Zusendung

sind ausserdem 10 Pf. für Franka-

tur beizufügen. Den Betrag er-

bitte in Briefmarken.

CarI Griininger, Stuttgart.

A. M., Wiener-Neustadt. «Bentoett

<3« fidj ktu'ßcn b«r letzten ftla»ierftil<ft »on

ftr. ® e b r an beijen SerUgcr ?ß. 3. X 0 n g er

in ÄMn. Tie »efiettung lann bltclt «r=

folgen.

H. 8., Petersw... 1) SUIptligc

Sluffälje toutben längft f<$cti in bei* Jleucn

SUJufikijeitnng utri)ijfnt[lf$t. 2) SBie Sie

kniffen ,
bringen mir in ber SBufilbeilage

feine <S$öre.

J.S., iHontnbanr. l) 2> a »tn(op.9),

50 Sorfpielc julltyorüleu, nnb 3. Diebolb,
400 Orgelft tiefe a!8 »0r», i}i»if<$en* nnb

«Hatbfpitle. (gerbet, USteiS 5 SRI.) erhält--

litb’burtb jebe äRufi!aUcn$anb[ung, knelcge

galten and? ba3 üieb »on ©umbert fenben

toirb. 2) Snttpebee ©limnafium ober Jton=

ierbatorium ;
an beiben Slnftalten juglci^

ftubieren, ßeljt nidjt an.

II. E. in Z—z. SInelboten auö „alten

Silbern" bringen totr nicf)t. .flWet won

3Qrcn freunb lieben <DUttcUungcn loerben

toir »erteenbett.

F. I.., Coblenz. 25 on ber 2lnna$mc

einer Oper biö jur 2luffügrnng ift oft ein

toeiter SBeg. 5öt8 3$rc Oper aufgefilbrt

fein toirb, loerben toir gern über ben Cr*

folg berieten.

t. B. in Pf. 3>er 5ladjt»ei$, bafj Sie

Slbonnent finb, fehlt.

H. v. F., KMu. eine Öorfdjtile für

SUHIitürmufU ift eine jebe gjlufifanftalt, in

ioeU$er Unterriet in Streieb- unb SBlaä»

in ftrumenten erteilt toirb. SBenben Sie fi<b

an baö llbInev üonferoatorium.

(Kompositionen.) Abonnent
in A. Sie haben baö oon ber Oteuen

3J!uft! * Bettung gebrachte ©ebicht*. „SJrei

Cdjü()e" b»w Seli? ÜBefjlin g, loenn au$
anjpnie$8lo8, fo bo<h mit frifeher Saune

»ertönt. — M. E. , Ö. 3hr« Sieber fmb
jum Xcile mit tttnpfinbung fomponiert

unb bie Älaoierbcgieitung jeigt mitunter

fleine originelle fflenbungen. ffieitere grünb=

liehe Stubien in ber Äompofitionälehre fehr

nottoenbig. (ftür bieSHÜcffenbung berSdoten ge*

nügenbperrei<hif(he»ricfmarfen.)—II.P.2.

SBenn ber Chor unb ba8 Sieb 3bre erften

ÄompofUionüöcrfuchc finb, fo flehen Sie

im »efi&e einer gilnftigen mufltalifdjen

Veranlagung. Der 6&or überleitet

jtoar nirgenbä bie ©renjen einet ge*

toi5$nli<$en SiebertafelfiÜrfS
,

bab Sieb

jeboch („*Pionbna$t am 9t&eln" »on Otto

Supertuß) enthält mobutatorifdje 9iet|f

unb gefdjidt angebrachte £>urdjgang8noten.

— R. B. in F—1. 3hnen finb bie Sehren

einet geidjidten unb originellen ZonfaJeS

noch ®ebeimniS. Saffen Sie fi<h hoch in

bat Verfiänbnlt blefer ©ehetmlehren ein*
;

füh«n. ©3 lohnt ber SKÜhe. - F. CI».,

Brnndenbnrff. 2)a8 Sieb attfl Shrer

Berliner Konservatorium
und Klavierlehrer-Seminar.

Direktor:

Prof. E. Breslaur.
Unterrichtsgegenstände: Klavier, Violine, Violoncell, Ge-

sang, Orgel, Harmonium (von den ersten Anfängen bis zur

Konzertreife), Theorie, Komposition, Musikgeschichte und

vollständige Ansbildung für das musikalische Lehrfach.

NW. Lulsanslr. 36. Prospekte frei.

Stern’sches Konservatorium der Musik.
Berlin SW. Gegründet 1860. Wllbelmntrasae 20.

Direktor ; Professor (justav Hollaender.
Beginn des Wintersemesters 1 . September; Aufnahme jederzeit.

Prospekte koatenfrei durch das Sekretariat.

Konservatorium der Musik

Klindworth-Scharwenka,
Berlin W., Potsdamerstr. 27b.

Direktion: Ph. Scharwenka, Dr. Hugo Goldschmidt.
Künstler. Beirat: Prof. Karl Klindworth.

Hanptlehrer: A. Gesang: Fraa Amall© JoaClltm, Dr.HngoGold-

schmidt, Frl. Salomon, Frl. Fuhrmann. B. Violine: Florian Zajic,
Max Grünberg, Frau Scharwenka -Stresow. C. Cello: Sandow. D. Klavier:

KUndwortli, Scharwenka, Jedliczka, Leiphoiz, w. Berger,

Mayer-Mahr, Max Pnchat, Vienna da Motta, Oehlschläger
,

Frl. Elis. Jeppe-

E. Theorie: Scharwenka u. a. F. Orgel: Grunicke. G. Harfe: F erd. Hammel.
Pädagogik des Klavierspiels: Otto Lessmann. Klavierlehrer-Seminar:
Leiphoiz. Gesanglehrer-Seminar: Goldschmidt. Musikgeschichte: Gold-

schmidt. — Kammermnsik. — Orohesterübnngen. — Opernsohule.

Der Unterricht im Hauptfach kann vom l. September an jederzeit erfolgen.

Der Beginn der Theoretischen Kurse am l. Oktober.
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ln der Verlagsbuchhandlung von Carl GrUninger in Stutt-

gart erschien eine

höchst wichtige Novität,
von der erstere überzeugt ist, dass sie in allen Kreisen, die sich

mit Musik beschäftigen, bei Musikern und Musikfreunden das

regste Interesse wachrufen wird.

Es ist ein Werk des rühmlichst bekannten

Prof. Emil Breslanr,
das den Titel trägt:

JAelodiebildungslehre
auf Grmälage des iarioBisden nnd riytliniischen Elements.

Preis brosch. M. 2.4p, eleg. geb. M. 3.—.

Einige Gutachten:
Sehr geehrter Herr Professor! Besten Dank für die Zusendung

Ihrer Melodiebildungslehre. Mit lebhaftem Interesse habe ich dieselbe

durchgesehen, und gereicht es mir zu besonderem Vergnügen, Ihnen

über Ihre Methode, und besonders über die Art und Weise, wie Sie

systematisch zu gleichzeitiger Pflege des melodischen, harmonischen

und rhythmischen Elementes anleiten, meine volle Anerkennung aus-

zusprechen. Jul. Schulholl.

Ihnen sehr dankend für die Zusendung Ihres Werks „Melodie-

bildungslohre“, das ich mit Aufmerksamkeit und Interesse durchgelesen

habe, freue ich mich, in demselben eine wertvolle Beihilfe für Musik-

studierende zu sehen. Der Lehrstoff ist systematisch, vortrefflich ge-

ordnet, und muss den Schüler sicher und erfolgreich zu dem von

Ihnen gestellten Ziele führen. Ich halte dieses Lehrbureh für sehr

nützlich und wüusche demselben die möglichste Verbreitung.

Petersburg. Johannsen,
Direktor des Kaiserlichen Konservatoriums.

Erst heute ist es mir möglich, Ihnen für die mir s. Z. gütigst

überschickte Melodiebildungslehre herzlich zu danken. Ich finde die-

selbe sehr gut, nützlich, praktisch und deshalb sehr empfehlenswert.

Wien. Professor Julius Epstein,
Lehrer am Konservatorium der Gesellschaft

der Musikfreunde.

Sehr geehrter Herr! Sie setzen in Ihrer „Melodiebildungslehre“

den Stoff mit bewundernswerter Klarheit auseinander und geben mit

dieser Schrift dem Lernenden ein vorzügliches Lehrbuch in die Hand.

Mit vorzüglicher Hochachtung.
Professor Fr. Gernsheim.

(Mitglied der Königl. Akademie der Künste.)

Bestellungen vermitteln alle Buch- oder Musikalienhand-

lungen; wo eine solche nicht am Platze, wolle man sich direkt an

die Verlagsbuchhandlung wenden.
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*^CWl tt *»«» ©diluffe feer bieBjiiljriflcn

du« btm Setbanbcbc» goTtheatet»
in Stuttgart dne Stünftterm gcfdjleben. bie . ,.

_

fpriehlichett Simittnidcn» an bem fönigtiefjen ,. vf •

hochnrnlitatifchen böhmifchett gamilie ftanimt,
*
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äeigte Won i« frühefier 3ugenb, bafi ifir /fcf3Kre5j| 7
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ba8 reiche latent Don Sätet »Mb Mutter (3g-
-fj,,

als ©rbteil jugefalien ift unb mußte id)on \.> ‘iidti“
aI8 bierjährige» ffinb burd) ihre auffalleube

gewinnen. Mit 14 Sagten Int» Mitaba in

befannte hHooba iljr Setter mar. Bci^einer

inftitut als Vertreterin jugenblicher Partien " !-
Perpfliebicte. 9tad& fiebert jätjrigcm in . AL
®armftabt, erhielt bie Sünftleriu einen Stuf an

mmg behcrricbtc unb ein erftärter fciebling be» - J"

fd)aftlicf)en Xemperament bereinigt Tyr!, ßjer. j^V kK
roenfa^mabr^af^ imponierenbe Stimmmittel, _’j

‘S ”

Wie norie gingebuug an ihren Beruf’finb .

bic nicht genug aitjuerfetmenben (Sigenfcfjafterti

ifür ba8 Stuttgarter goftheatcr war ^ :

'

S-tl. SjerWenfa eine ber ftärtften unb juber= .•TVT'lH'di nMriT' >Jt

läfftgften Stäben, auf bie in jeher Sage unb
jeberjeit }u jäfjlen War. SJDie oft gat fie,

®u“b» «l*ttoenta.

ber feine Stufgabe gu fdjtuer war, bitrcb

ihre unfehlbare utuftfalifdje Sicherheit bie Sntenbanj I aufjätjten, in benen fjrl. Sjerltjenfa gerborrageitbe»
Via» <1 _ Cat . . i o m x. u I ft» ift AttoH tn eiftum m l. ^ .. .

<iinf laffiiluoire Jomifit.

®utt €. (Ejjfrlt.

HlUa^a CjErftisn&s.

SBcften Berlin» fudjt eine ®ame
jWei gut möblierte ijitnnter mit Be.
bienung ju mieten, ©arlcnwobnung

bcoorjugt. gaublbebingung: 3iuhe unb
feine SRufif."

Mit Befriebigung ilberla» ich bie 3ei>
len nod) einmal, ehe idt fie an ben „üotat.
attjeiger" frgiefte. SHuße unb feine SDtufif,

ba» War c», maB mir aitflcttblicFlid) als ber

®ibfel aller Seligteit norfchinebte. Siod)

franfte id) an trüben Erfahrungen, aber

ie»t bei einem SBohnungSWethfel, nadtbem
idj meinen äBiinidjen biefe tircijife gorm ge«

geben, würbe fid) alle», allcB wenbett,

®ic Jjahl ber eingetaufenett Offerten
War im Serglcid) jn früheren Maten über,
rnfdjrnb Flein. Stbcr mutig ging id) au bie

Befähigung, ©immet, ton» nerftanb man
im nabeln Berlin W. unter „gut möblierten
3immern"! SBctd) enge, bumjjfe üöd)er,
wie biel Srhmutj unb Stbgenn(jibeit, wetdie
unmägtithen Stnfgänge unb nathtbuufetn
Storribore ! Unb metd)e ©oräufdtc man mir
at» ölequioalent für bie fehlenbe Mufif bot

:

®amt>ftifd)tercicn mit Sreisfägen, Sdiloffe-
reien mit beftänbigem gämmern nnb Seilen,
Xnrnbläge mit fpietenben fiinbern, ®efliigcl=

höfe mit fihreienben gähnen unb fctjnattern.

ben guten!
Enblid) fanb ich, toa? i<h fuegte. Eine

afferliebfte ©arteuwohnung, allerbing» brei

Xrepper. t)od) gelegen, bafür aber mit ber
inunbcrbotten Slussfidjt auf einen Somplej
non fed)6 grofjen ©arten , bie jefet nod)
siemtid) fahl auBfahen, im Sommer aber
herrlich fein muhten. StBic gut würbe c» fid)

auf bem breiten Baifon fipen taffen, wie
gut in bem alten Mahagoni » tftiefenhett

fehlafen, fo Weit entfernt oom Berliner
Strahentärm, non Bferbebahngeftingel unb

ber feine Stufgabe ju fdjwer war, burd) SHoffegeftampf.
ihre unfehlbare mufifalifihe Sicherheit bie Sntenbang I aufgäglen, in benen Sri. Sjermenfa gerPorrageitbe» 3ch ridjtete mich gäuSlid) ein

,
breitete Xeppidjc

beB Stuttgarter goftheater» au» Bertegcnheiten ge- barbot; fie ift atte» in allem eilte Jfünftlerin Bon extern unb Xccfcn au», nagelte ®raperien an bie SBanb
jogeu ! ®8 fam i|r gar nicht barauf an, wenn frembe Sdjrot unb Born unb feft tn alltu Sätteln. ®a» SJJubli-- unp niie» allen ieiten reijenben, notwenbigen ober für
Säfte ober einljeimiidje ffräfte aufsutreten nerhinbert fum hat bei ihrer äbfdjiebSBorftetlung als Baientine in notwenbig gehaltenen Sachen einen Bläh an

,
bie

Waren, ohne Sjjrobe bie Benu» unb bie glifabeth ben gugenotten burd) wahrhaft rührenbe unb in hohem eine moberne grau aut bie Sicife mitnehmen ju
im Xamthäuftr au einem Slbenbc tabelto» ju fingen. Mähe ehrenbe Sunbgebungen btwielen, wie ungern e» miiffen glaubt. ®8 würbe atterliebft bei mir — bei=

fflir woBcit hier nicht all bie (Sinjelnteifhingen biefe treffliche Sünftlerin gtehen läßt. 0. J. nahe ein „geim".

»tti8 betfrabtrenOuorioIi — 618 1890, ni.Ounitol — 480*1.; ooo 4o ob 4 Stt. 1.-, eMoubbnfea 4 SU.1—
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Sichte Sirtin mar ein 3uWel. Sie Shüren

beteegten fed) lautlog in ben Singeln, über bcn ka*

narienpogel f enfte fed) beim erften Sone, ben er an*

jchlug, ein Safdjcntud). Stau Hübner felbft ging

10ie auf ftilgfebuljen einher unb fprad) nur in Dem

fanft gebämpften in kranfcngimmcrn üblichen Sone.

3toifcben Slrbcit unb ©cfcUigfett teilten fid) bic

Sage. Ser 9ioman, ber mid) berühmt machen folltc,

mieS crftflunlidje Sarlfdjritte auf. ßcgte Id) auf einen

Slugenblicf bic fteber gur ©eite, fo mar cg mir ein

entgürfenbeS ©efnf)I, bte bollfeanbigc ©iiüc um midi

Ijer gu geniefecn — eine ©tille, fo lautlog, bafj idi

bag ©lut in meinen Slbcrn flopfen 51t l)örcn Der*

meinte. 3tf) loar fcljr gliicflid) — aber nidjt für

lange.

©ineg fdjönen Sageg mar bic gcifecrljaftc 9tuhf,

bie bisher über meinem Raupte fldjerrfdjt batte, luic

burd) einen 3<wbcrfd)lag pcrfchmuiibcu. SlKerlct

fd)tocre ©egenftänbe, ©djlaffofag, kötnmoben, fdfec*

nen burd) magifdje Strafte in einer beftiinbigeu ©C*

meguttg auf beu Sielen bin unb bet gehoben gu

merben. Sbiiren, bie nicht moblgeölt luie bie ber

Srau ipübner mareu, fäufclicu wie Sleolgbatfen, ge*

wichtige ftufetritte madjten bte Secfc über mir er*

bebett, ©tiefel nntrbcn mit einer Sudfe Pont »yufee

gezogen unb in bic Hünmerecfe gcfdjlcubcvt ,
bie auf

adfeiutggwerte phpfefefee Strafte fdjltefeett liefe. Samt
meifterte eine ftarfe £>anb bie ©aiten cineg uralten,

penjiougbcredjtigteit StlimperfaftenS — toirre Soti*

fluten — gewaltige Slccorbe — niegehörte Siffo*

nangcu — mabnfimiige Slrpcggien ertönten — eine

Sienfcheiiftimme fefetc ein unb fang — fang — cg

War einfach fürd)terlid). Sach einer furgen ©aufe

Pcrbältnigmäfeiger Stube tonnte id) mid) an einem

Slötcnfolo erfreuen, unb bei oorgeriiefter Slbcnbftunbe

mürbe mir ttod) ber ©ettufe cineg breiftimmigen Stau*

nerd)oreg gu teil.

Sacf) einigen Sagen erfannte id) in bem ©utfeb*

lid)cit menigfteug eine getoiffe Siethobe: ber Sag mar
öormiegeub bem klapierfpiel uttb bem ©tngclgcfaugc

gelocibi, abenbs 10 lUjr begann bng (Sinüben einer

breiftimmigen kompofetion, gegen Slitternad)t gitterten

bie fd)nterglühen klänge ber „lebten Stofe" alg Slawen«

ntufif burd) bie Buft.

©elbftocrftänblid) befdjlofe td) auSgugiehen. Stber

bie ©reuet be§ lebten Sofemniggfudieng waren mir

ttod) in gu ftifdjer Erinnerung — unb attfeerbem War
e8 hier fo fdjon. ©inen wehmütig eit SBlicf warf id)

auf bte weiten ©arten, über bie fich ber erfte gelb--

grüne Hand) beg Srüt)Iing§ legte, auf bic benaefj*

barten ©alfong unb £oggten, auf betten lcid)tfinuige

Sienfdjeitfinbcr in leichten ©ewänbern fid) ber tjerben,

aber erquiefenben lingfiluft au&feftten, auf meine

fcubalcn, hochlehntgcn, gefdjnifeten ©tüljle, bie fpiegel*

blanfen, faubereit fjufeböben. Unb bann meine por*

güglidjc Sirtin, bie mid) erft neulich, alg id) einen

Sag traut gelegen, fo unuerplcid)lid) gepflegt batte

l

Stein, idt würbe nidit gicben, td) bräd)te eg itidit über

bag $erg, lieber würbe id) berfitdjen, ntid) an ben

abfdjenltcbcn muflfalifdjen Unfug gu gewöhnen.

©ott nun an arbeitete id) an meiner ©elbft*

ergicl)itng. Senn über mir ber klapierWiiterid) am
greulidjftcu rafte, fefete id) mid) an beu genau unter

bem 3nferumente ftefeenben ©djreibtifch unb nerfudjte

itt meinem Stoman bag ©liicf einer füllen, friebfertigen

Häu8lid)feit gu fd)ilbcnt; tönte eg über mir brei*

ftimmig: „Ser H crr ift mein Hirte", fo liefe id) ben

gelben in bag Hohelicb flammenbcr Beibenjdjaft aug*

bredjen.

2luf bic Sauer tonnte id) eg freilich nidjt burefe*

fepen. ©0 ging id) l)in unb erftaub bag, wag nad)

Slitgfagc fompetentcr Beute mir Sinbcrung Derftf)affeu

tonnte, Slntiphong, unb gmar glcid) in gwei Sluflageu.

Slber fowol)l bie einfachen ©umtnipfropfen, wie bic

mit einer klammer im Ohr feftgehaltcneit StetaH»

fugcln bcrfchlten ihren 3wccf ooüftänbig. 3<h hörte

genau fo
>

beutlid), ja üiedeicht, burd) ba0 beftänbige

2luSprobtercu neroög gemacht, nod) beullidjer alg gu*

oor. Stad) fautn einer Sodjc hatte id) mit btefer

kafeeiung meine Steroen bermafecit heruntergebracht,

bafe td) mid) tränt unb elenb fühlte; ein paar weitere

Sage bulbctc ich gang gebrochen alleg, bann reifte

ein grofeer ©ntfdjlufe in mir. — — —
Siod) einen ©lief warf id) in ben ©picgel, um

aug meinem
<

Slitblid 211ut unb ©elbftoertrauen gu

fihöpfen — ein SBort Sifdjerg fiel mir ein, bafe mau
tn feften ©tiefeln ein gang auberer, niitcrnehmenberer

SJtenfd) fei — foüte eine neue Srühjahrgtoilcttc nidjt

bag ©leiche bewirten?

2Jtcin $erg flopfte ftiirmifch, alg ich bie Sreppe
hinanftieg; eine eigene 3a0feafti8feit hatte fich meiner

bemächtigt. UBürbe bie ©mpörnng, bic in mir fod)tc,

unb ber eilten recht eiiergtfcfjen ^ngbruef gu geben

td) willens war, mid) nicht gu weit hiurcifeen? 2?enn

cg mir nur gelänge, mich eiitigenna&en gu beherrfd)en,

um bie uotwenbigen Scrhaitblungcn in parlanmt^

tarifefeer ftorm gu führen!

Sag öaupt ber Familie ®reibcnftein empfing

mich, em fleiner «Uer JgteiT, ber mit bem blaffen,

dou mohlgcbiirftetem grauen löart umgebenen ©eficht

gar nicht fo abfdjredeitb augfah. Stit weifer StäfeU

gtiitg, um meinen Haupttreffer gum ©cfeluffe aufgu;

fparen, begann id) meine Sflagc, bafe bie fortgefefete

Stufet mid) ftarf bei ber Slrbeit ftöre, unb ob eg

nicht möglich wäre, bic Hebungen l)auptfäd)lid) auf

bie Stadimittaggftunbcn, bic td) gumetft aufeer bem

Haufe gubräefete, gu üerlegen, um mir bie ber Slrbeit

jo günftigen Slbenbftunben frei gu halten.

Herr ©reibeuftein würbe iefw evnft. Satiirlicfe

Wollte er tl)iin, wag in feinen Straften ftänbe, leiber

würbe eg nur fefer wenig fein, ba fein ©ohit oon

©cruf Stufifer fei, imd)mittagg alg ©d)iiler auf ber

Hodifcfeulc beschäftigt, mir abcitbg feine llebungen

augführen fönne. SJufeerbcm fei c8 iljm fdjwer,

gu glauben, bafe bie Shtfif, lauter gute, fdjwcre, Wirt*

liefe tlaffefchc Stufet, fo ftörcitb Wirte, bettn fein ©ofen

fei wirtlich i«ht taleittoott unb fpiclc aufeerorbent*

lieh gut.

3dj lädjelte mit bem gangen liebengwürbigcn

3ntereffe, bag mir burd) bic Situation geboten fchien.

Stufet gu treiben unb gu hören fei ja eine ^reube,

bie mir im lefctercu ft'ßEk aUcrbingg burd) bie trennen*

beu ©länbe nur brud)fliicfwei& gu teil würbe. 2luch

nüiffe id) fageu, bafe mir bie 3eit nach 10 Uhr abeubg

nid)t gang angcmcffeit üovfommc, um mit ©h0l
'
s

gefaug unb ftlötenfpiet gu beginnen.

Sag wollte Herrn ©reibenfeem nur fehr wenig

ciulcudjten. 9lm Slbcnb, bei milbctn ^riihlinggwetter

auf bem ©alton ober am geöffneten ftenfter gu muft*

gieren — etwag Hähfd)ereg mtb ©timmunggpollereg

fönne eg hoch nidjt geben. 3a, feine Familie fei

wirtlich bcoorgugt, ba bic otcr ©öl)ne fämtlid) biefeg

reiche utufefaltfcfee Salcnt befäfeeu. Ser altefte, feineg

3 eid)cng ©uchhänblcr, Pctfüge über einen flangöoKcn

©ariton; bet gWcitc, Kaufmann in ber ^onfeftiong*

brauche, über einen ebenbürtigen Scnor. Ser britte,

@prad)lel)rcr, habe eine auggegeidjliete ©egabung für

ba§ komponieren, ber jüitgftc, ©eü^, fei ber fdjon

erwähnte 5?od)fd)iUcr. ©inftWeilen ^ibe er fich auf

Sfeeorie, ©cfang 1111b Sflaoiertpiel befd)räuft, binnen

fingern werbe er jebodj mit ©ofauncublafen beginnen

unb ficifeig itt einem Quartett üben.

©rnubgütiger Himmel! ^ofauucnBlafeit unb

Quartettübungen, ba8 war eg gcrabe, was mir noch

fehlte! Unb babei ferahltcn bie Slugcn beg altert

Herrn, alg ob er mir bie hcnlidjftcn ©erfeeifemtgen

für bie 3ufunft berfünbe.

3m felbeit Slugcnblirfc Öffnete fich bie Shür,
unb brei )d)lanfe 3üagli»0^flcftalten fdjobeit fid)

herein. 3nt Stcbengimmer mod)tc man beutlid) genug

gehört haben, Weid) intereffanteg Shetna hier ocr*

hattbelt Würbe.

„Steine ©ohne, ?5crbinaub ber ©ariton, OSfar

ber erfte Senor, Sagobert ber komponife. ^offcnt=

lid) wirb mein ©eorg aud) halb fommem"
Stit fd)euem©lief fereifte ich meine ©einiger; wofel*

gcfleibete mtb gut ergogen augfehenbe junge Stäuner.

Biebfiwwürbigfeit Würbe hier ettifd)ieben mehr aug*

richten, alg l)od)trabenbe ©ntrüftung. ©ine befonberc

3nfpiratiou liefe mid) aud) fofort über ben bürger=

lid)en ©tanb eineg jeben Har fein mtb mein ©e-

nefemen bauad) ciuricfetett. Sie äufeerfte ©eredmuitg

fehlen mir nur felbfeüerfeänblid); alle kihtfee ber

kofettcric liefe id) jpiclcn: bem ©udihänbler oer*

jiefeerte idj
, bafe fein ©cruf mir Don jeher gang be*

jonbere Hodjaditung abgenötigt ^ättc, ba er bag

uniDerfcDfte 2Btjfeit nerlangc, ein ©uchhänblcr gubem

gaitg unbewufet beu ©;rtraft aller ©ilbuttg in fich

aufnähtne. SeS ©prnd)lehrerg SBicge bermutetc ich

in Hanttoper; bem konfefiionär guliebe fc^tc ich

mich fo, bafe bie >yriU)ling8fonue fd)itterube Btcfeter

auf meinem neuen SWoirötape hcroorrief unb bie

reigenbe Heine ©uttmann * kapotte gang befonberg

fletbfam erfdieinen liefe.

©in fchöitcr ©rfolg belohnte mich. ©01t abeubg

elf Uhr, ja — ja ettbltd), ttod) eilten befonberg rühren*

bett ©licE meinerfeitS, — ton gcljit Uhr ab folltc

heilige Stuhe hertfehen. ©ei einmal ber Srieb gu

fingen gang unbegwinglid), fo würbe ba§ kongert auf

bem ©alton feattfiuben, bamit bic Sötte tu attc SBinbe

gerflatterten.

I

Sie ©dichter ber Jünglinge Derflärtc babei jener

,

fdjötie 3«8# bcn ftetg ein ©icg üerleiht, beu man über
'

fid) felbft errungen. 3d) lächelte banferfiittt „3dj

wttfetc eg ja, meine ©Öl)ne fenb cbenfo gut ton ©e=
I müt wie talentooU," fliifeerte mir ber ©ater gu.

„©in wenig fomponierc id) aud)," fagte nun mit

ber feolgett 25 efd)eibcitfjeit beg ©enieg ber ©prad)*

leljrer. „©ieKeidjt Werben ©ie eg guteeilen gehört

haben."

Ob id) c8 gehört hatte!

„3eifldt möchte ich 3hten bie Stomp ofetion boch

teenigfteng — irgenbteo mufe boch noch ein ©yemplar

fein — teo habe ich eg nur hingelegt — * unb mit

gemaditer ßäjfegteit teiihlte er ben 3nhalt eines

Sotenjtänberg burdjeinaitber, teo ntdjt ein, fonbern

minbeftens Dtergig ©i'emplare ber fraglichen kompo*
fetion wohlaufgefchtd)tet lagen, kennen ©ie ben

©erlag?"

3d) hatte feine Slhnung, bemühte mich aber gu

Dcrfedjcrn, bie ftirnta fei mir alg eine unferer be*

beutenbfeen toohlbcfannt.

„Sßiüft bu ber gnäbigen ^rau beine kompofitien

nicht einmal torfpielen?" mifcfjte fid) Hcrr ©reiben*

feein sen. ein.

„Sie Same intereffiert fich ja nidjt für Stufet."

,,©ic hat bid) eben nie ridjtig fptclen hören" —
unb batm gu mir geteenbet in fehr Derfeättblidjem

3liifeertone: „Sicfcr ift nämlich 0ang befonberg be*

aulagt."

„9hm beim, Wenn ©ie es burchaug gu hören

münfehen, gnäbige f^rau — 3afpkationcn Pon Sago*
bert ©rcibcnfectu."

Himmel, fürchterlidjere „Snfpirationen" hatte

nie gupor ein kontponife gehabt. 2Jian glaubte

bag Saftrumcnt lebenbtg geworben; eg ä^gte,

ftöl)nte, fchrie wie ein gequälteg Sier. ©g fd)ien

fed) unter ben fräftigen Hälfen Sagobertg in

jchcufelichen 3a^angen gu winben, in ©chmergen
anfgufreifchen.

Sie brei anberen ©reibenfteiner fafeen anbädfeig

laufdjettb ba, td) Perbarg wie ffengeriffen mein ©e=

ficht in ber Hattb, bamit uiemanb bie Startern fefjen

foüte, bie fed) barauf fpiegelten.

„3<h Babe fchlccht gefpielt, gang entfehieben

fdjledjt. — Sein, wiberfprechen ©te mir nicht, gnäbige

3rau, ich toclfe eg — b. h- ttidjt fo gut, Wie bie

kompofetion eg ücrlangt. Unb boch Wünfchte ich fo

fehr, bafe ©te bei 3brem liebengwürbigcn 3»tereffe

mein 26erf einmal in richtiger Seife porgetragen

hören tonnten, ©te haben jebenfallg einen aug*

gebreiteten ©efonntenfreig — PicQeidjt Perwenben
©ie fich bafiir, bafe jemanb meine „3ttfPtrationen"

einiibt unb 3h»en batm Porfpielt. Satürltd) müfetc

eg eine ©erfon Pott reifem mufetalifchen ©mpfenben
unb auggebilbeter Sechnit fein."

Hörte ich recht? Sräumte ich überhaupt ober

wadjte idj? 3ä) 'war hwaufgeftiegen ,
um meiner

©mpörung, bem feit lange angefammelten ©roll

Sorte gu geben, unb nun gefealtete mein ©efud) fech

gu einem 21ft ber Halbigung für bie talentooüen

©ohne ber Samilie ©reibenftein ! Hub nun bag
Selgte — in meinem ©efaimtenfreife follte id) merben,

bamit mir bag Serf beg eilten ©prÖ&Iittgg in lauterfter

Seife porgefiihrt werbe, biefeg Serf, ba« ich hafete,

berabfdjeute unb gum lleberbrufe fannte!

©nirüfeet erljob ich wich.

„©ie wollen fdjon gehen? 2ldj id) hoffte, mein
©ol)n ©eorg folltc erfe nod) gurürffommen unb 3hnen
nod) einmal etwas QrbeittlidjeS öorfpielen — es

würbe 3hnen fedjer gefallen, ber kleine tfe Wtrflidh

äufeerft begabt. Sag fagen ©ie übrigens gu unferent

klapier, gnäbige ffrau?"
„©in herrliches 3aftrument!" rief ich int ©ruft*

ton ber Uebergeugung unb warf bem alten klappet*

fafeen einen gornigen ©lief gu. „©in herrliches 3'U c

ferumeitt, an bem ich teiber nur baS ©ine permiffe,

wag mir ein klapier erft fhmpathifd) macht."

„Unb baS wäre?"
„Sen SämpfungSapparat. Sarf idj 3hnen nicht

einen ©djaUbämpfer anbieten? — ©rlauben ©ie mir,

bafe id) iljn beforge — aud) bie WimberüoHe kompo*
fetion 3hrcS ©ohueg Würbe in biefer abgefdjmädjten
gorm nur um fo feimmunggpoller wirten."

©ine fleine ©ercleüerbeugung
,

uttb i^ befaub
mid) Wteber auf ber Sreppe.

„©nötige §rau, liebe gnäbige 3rau —

"

Ser rüljreube alte Herr tarn hinter mir her. „©ie
haben in ber ©ile bie kompofetion meineg Sagobert
öergeffeit. Sicht Wahr, ©te bemühen fid), um fee ein*

üben Rtt laffen. Stein ©otjn perbient cg, er ift wirf*

lid) fo talentöotl."

Um ber SabHjeit bie ©hre gu geben, eg ift über
mir Diel, Diel ruhiger geworben; ich h^b« nidjt ein*

mal nötig gehabt, erafeljaft auf bie Annahme beg

©djallbämpferg gu bringen, ©ei jeber ruhigen
9lbcnbftunbe gebenfe id) in Santbarfeit ber gamilie

1 ©reibenftein unb ihrer Sücffichtnahme. 2lber Wie
• lauge wirb bie glürfliche %eit bauern! Sie fpofaune
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unb baS Quartett finb mit angebrofjt — imb bann
wirb man wieber im „Sotatangeiger" baS gnferat
lefen mit bem anfprucbsootteu <Si>Iufj!a6

:
$aupt»

bebingung: SHuhe unb feine Dlufil.

|U5 ikm jrßfn |i(ß(irii Papers.

einr. ©. gind bringt im II. Saitbe feiner un»
gemein fteihig gearbeiteten Schrift: „äBagner

unb feine fflerfe" eine gütte non Anctboten, welche
er aus mehreren bisher unbeniijsten Duellen fjeroor»

geholt hat. Schabe , bah er nicht beit feinfinnigen
AuSfprud) eines franaöftfehen SdiriftfteüerS beherjigte,
meicher eS allen Stitifern empfiehlt, ihre Iitterarifctjen

Kollegen in beit gönnen gcbilbeter Beute 311 bc=
urteilen. 3mmer toieber citiert gind abfällige ltr.

teile über Nid). äBagner unb perfept beit Berfaffern
berfelbeu berbe Ipiehe. ©aS ift nicht nur läppifch,
fonbern auch unfünftlerifdj unb gefdjntadlos. ©«
genügte pollftänbig, unberedjtigte 'Angriffe auf beit

Bapreuther SfJleifter im allgemeinen abjutbun. 3u
einem haltlofen Angriff gegen SU. fflagner gab bie
erfte Aufführung ber „Dteiftcrfingcr" in Dliincbcn
(1808) Aniah. ©iefer mohnte König Subtuig II.

oon Sägern in feiner Soge an, in bie er äBagner
geloben hatte. Am ©nbe bes erften Slftcs mürbe
lebhaft applaubiert; auf einen Sffiinf bes Königs ftanb
äBagner auf, ber fich fonft immer ungern bem ®it=
blifum geigte, unb perbeugte ftch. ©ie ©batfache, bah
ein „Bürgerlicher“ pon ber föniglithen Soge au8 bie

Smlbigungen be8 Sublifums enigegenuahnt, tmtrbe
Pon ber Ariftofratie für eine entfeplicbe Serlepung
ber ©titelte atigefefjeu. Statt greube barüber ju
empfittben, bah ein König hothfinnig genug getnefen
loar, bie grohe Sebeutung eines ®enie8 anjuertenneii,
fattb eine Berliner Bettung in bem Storfaüc eine

©elbftüberhebuttg, Wcidje angeblich toeber bem Rom»
ponifteu noch ber ftunft jur ©hre gereichte. ©ine
folche journaliftifehe Sinbiidjfeit foüte matt lieber tot»

fduueigen, als fie ber ©bre ber Beachtung tuert

ju fittbeii.

Sefanntlich tnurbe A. Schopenhauer Pon Nidjarb
fflagner Ijod) perehrt. ©er granffurter Bhilofoph
hielt aber nicht oiel pon bem »Siebter be8 „91ing bes
Nibelungen er lieh ihm fagen, „er folte bie Diutif
auf ben Nagel hängen, er habe mehr ©enie jum
©ichter." fflagner hat biefen AuSfprurb bem Sßhito»

fophen nicht itaebgetragen.

Sntereffant ift bie SWitteilung gindS, bah SHid}.

äBagner 1870 ein Sibretto für eine mufifalifdje Söffe
im ©efchmade DffenbachS fdjricb, bie er „eine Kapi»
tulation" nannte. ®iner ber ©höre beftefit aus riefigen

Natten, bie fich fPäter in Baüettmäbchen Perloanbcln.
An bem Iepten ©hör biefet Sofie beteiligen fich bie

3ntenbanten ber beutfdjen ©beater, bie ungefepidt
langen unb infolgebeffen auSgeladpt werben.

©in fdjörter ©barattergitg SR. fflagnerS War es,

bah er ade ©itel, Drbett unb ©hrenümter jurücfwieS,
bie ihm angeboten würben

;
er hafte Seifpiele genug

Pon SnbiPibuen Por fich, bie fattm $Iap für ihre

Drben auf ber Sruft fanben, unb bo<b nicht in ber
Kunft fo BebeiitenbcS Ieiften tonnten, Wie ber Bat)»
reutber SDteifter.

äBenn SÄ. äBagner birigierte, fo hielt er fi<b nicht

an ein eifernes ©empo, fonbern gefiattete fich and)
bei ber Neunten SeethoPenS, um fie lebenbiger 31t

machen, bas tempo rubato. äBagner hielt auch nichts
Pon ber ©heorie, bah ein ©Dirigent elegant unb graeiös
genug fein foüte, um jebett Augettblid Photographiert
Werben gu tönnen; bielmehr geftifulierte er beim
©Dirigieren, ftampfte mit ben giifsen unb Würbe gegen
ba8 ©nbe ber Sbmpbonie fo aufgeregt, bah fein

©aftftod entjweibrad).

Betannt ift es, bah SÄ. äBagner ein guter ©urner
War; 60 3abre alt fteüte er fidj auf ben topf, um
anbereu gu geigen. Was fie nicht tönnen. 3n ÜBafjn*
frleb Warf er fid), als BiSgt burch fein Spiel aüe
Suhörer tief ergriffen hatte, plöpliep auf ben Boben
unb froeh auf pjänben unb güfien gu bem groben
greunbe hin mit ben äBorteu: „grang, gu bir barf
man nur auf atten Bieren tommen.“

äBagnetS fd)lagenber fflip geigte fidl am beut»

tidjflen bei Sßroben. ®r fanb, bah er burch einen

Sctjerg am wirtjamften unb ohne gu beleibigen, I

Mängel bcieitigeti tonnte. AIS bei einer Brobe gu
„SÄicngi“ einmal bie Bofaunen gu laut Miefen, be»
mertte er lädjelnb: „Süleine .fferrn, mir befinben uns
in ©reSben unb flehen nicht Por geridio, wo 3hre
geachteten Borfahren bie abnorme Störte ihrer Bungen
bewährten, iubcm fie bie Blauem bori uutblicfen."

Bräger ergählt, äBagner habe, wenn man ihn
mit feinem fehleren Stlaoierfpiel unb mit feinem
ungefchietten gingerfap neefte, ftets erllärt. „er fpielc
oiel beffer als Berliog", ber nämlidj überhaupt nidjt

fflaoier fpielcn tonnte.

ÜBie grau äBiüe milteilt, blieb bem SDlcifter ber
fiumor felbft in ber bunfelften Stuube feines Bebens
treu; als er nämlich Por feinen ©laubiger« nach
Stuttgart floh, fugte er gu bem ©orfbarbicr in Dlaria»
felb, ber ihn rafiert batte

: „3a, ja, mein Bieber, cs
hilft nichts, ich muh iept abreifen, Sic fiub mir gar
gu teuer." ©er gute Dlaitit nahm bas ernft unb
bat äBagner nicht beswegen abgureifeu, er wolle ihn
gern biOigcr rafieren.

grau ©ofima wirb Pon ©. giud als eine Irene
Befdjiiherin unb forgfame Bflegerin ihres («atten ge»
fehilbert. Sie nahm bem Dleifter niandie Bilrbe ab,
leitete feine gefd)äftlid)en Angelegenheiten, fchiihte

ihn gegen unwiUtomnienc Befudjer unb beforgte, fo»
weit bieS möglid) War, bie ungeheure Storrefpoubeng.
SluSgenommen waren nur bie ©efudie 11m Auto»
grapbe, bie befonberS aus (Snglanb unb Amcrifa faft

täglich eintrafen unb bie gu beantworten äBagner
in ber Negel gutmütig genug geioefeu fein joll. giuef
bemerft aud), bah Ipnns Pon Biilolp nad) ber Sdieb
bung Pon feiner ©attiu ©ofima tntb nach ihrer Ber»
Ijeiratung mit äBagner ben perföulidjeu Berfeljr mit
ber gamilie nerniicb, freunbfdinftlidje Begichuugen
aber aufrecht hielt unb als Siiuftlcr nad) wie Por
äBagner ergeben blieb.

Sn bem erften Bapreuther geftipiel erfdjieu aud)
fiönig Bubwig II. pon Baljern. ©r Perlieh jebod)
bei feiner Nlcnfcbeufdieii ben 3ug jehon einige Bleileit

oor Bapreuth unb würbe Pou fflagner unb bem
Biirgermeifter ber Stabt u ad) ber ©remitagc geführt,
wo er Nefibettg nahm, ©er König wohnte ben lebten
Broben bei, aber nicht ben erften Aufführungen bes
NibelungeuringS, Pieüeicht weil er bamals nicht mit
bem ffaifer guiammentreffen wollte, obglcid) biefer

auf feine befonbere ginlabung gefommen war. Siel»

leicht halte aud) König Bubwig« Borliebe für Btioat»
öorftettungen etwas bamit gu th«u. Bei ber ,,'Jlhein»

golb"=Brobc würben nur gu ber ©alerie Sufdjauer
gugeloffen, weil fie oon bort aus ben König nicht

(eben fonnten unb wo aud) er ihrer nidjt gewahr
Würbe. ®ic Beere bcS ©healerS Ocrbarb aber bie

aluftifcheit ©ffefte unb auf bcfonbereit fflunfdj beS
Königs würbe bei ben leptcn brei Borfteüungcn auch
Sielen anbereu 3ufchauern ber ©intritt geftattet. SDcr
König fanbte eine befonbere ©nnfesbotfdiaft an bie

Äünftlcr nad) bem lepten Alt ber „©ötterbämme»
ruttg“ unb nannte bie ©age ber geftaufführungeu
bie föftlichften feines Bebens.

©er Amerifaner ginef erlaubt fid), über bie

„eigenartige unb liebeusmürbige ffleife" ber ©eutfehen
in ber Behanblung ihrer genialen äJlitbiirger in Be»
gug auf N. fflagner gu fpotten. ®r nergigt, bah
fflagner felbft eine grohe ©trcitfudit befeffeu hat
unb bah er gut Bolemif oft pronogierie. @r Pergiht

auch, bah meift nur ©eutidje es Waren, Welche ben
Bau bes Bapreuther geftfpielhaufes guwege brachten

unb bah 9t. fflagner« Cpern ungemein oft in beut»

fcheu Banbeit aufgeführt werben, wo mau ben ©euiuS
bes äÄeifterS aüerbingS gu idjäpcn weih, ütmevifa»

nifche Ungeniertheit ift nicht immer ein äforgug.

©agegen muh es aueifaimt Werben, bah ö- ginef
bie „Bahreuther Blätter“ unbefangen beurteilt. ®r
finbet barin eine Blaffe (eichten ©efchwäbeS unb fepr

piele ©ffaps, bie einfd)Iäfernb wie Dpiunt wirten unb
pon mohlmeinenben, aber geiftlofeit ©mhufiaften unb
Oermeihtlicben Bhilofopheu geichrieben finb.

3ntcreffant finb bie Nlittciiungen ginds über
bie Spaltung beS Sntcnbantcn beS Berliner .fpof»

theaterS Pon hülfen. ®r gehörte gu jenen ©Serfouen,

Welche nad) fflagnerS AnSfprud) gu Sntenbantcn
Königlicher ©heafer nicht Wegen ihrer Kenntniffe,

fonbern beShalb ernannt würben. Weil fie Pott Kunft
gar nichts uerftefjen. tpiilfen War als Solbat ergogen
worben unb halte fid) bei bem Arrangement einiger

Siebhaber»Borfteümtgen beroorgetban. Was griebrid)

fflilheim IV. oeraitlahfe, ihn eines ©ageS mit ber
©rnennuug gum 3ntcnbanten ber Köuiglidjen ©heater
gu iiherrafchtn. hülfen trat baS Amt im 3ahrc 1851
an unb feine fflihnerwaltung ber Berliner Dper
bauerte 34 3ahre. Nad) ben Bapreuther geftfpielen

woilte hülfen bie „fflaifürc“ erwerben, tonnte fie

aber nidjt erhalten, Weil er fid) niept oerpftidjtcn
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wollle, bie gange ©ctrafogie aufguführen. äladj Pier
gabren Perftaub fid) hülfen bagit, geigte fich aber
ltubeiigfam ben ooUbcrcdüigtcn gorberungen äBagucrS
gegenüber, ben „9iing bc« Nibcluugeit" in ber rid)=

dgen Sitihntfoige unb torreft aufguführen. ©er 3m»
prefario Angelo Neumann hat nun mit einer feljr

tüchtigen ©efcüfdiaft ben illing im Berliner Biftoria»
theater loiermal ttachcinanber unter grohem Beifall
aufgeführt.

Sonbcrbar nimmt fidi’S ans, bah Sind bemertt,
baS Binfommen fflagnerS hätte fid) währenb beS
IeSfeit 3al)re« feines Bebens auf lllOODO Nlart be-
laufen. ©r tonnte fid) fomit ben Aufenthalt in bem
oeuetiauiidjeii Ü'alaft Bcnbraniiu geftatten, wo er im
erften StodWcrf 38 Sinimer gemietet hatte, ©er
fpauöhalt im Balaggo Benbramiit beftanb außer bem
K'omponiften 1111b feiner ©attiu aus Siegfricb unb
Soa fflagner, ©anicla unb ofolbe non Biilow,
Baron oon Stein, ben Behrcru (Inas unb Siegfrieds
unb Pier beutfeben ©ienftboten. Sind) für ben ©rafen
©raoina unb feine grau Blanbina (geb. Biilow), für
BiSgt unb einen 'Dinier, bie auf Befud) tarnen, waren
3immer reierpiert worben.

©er Dleifter arbeitete täglich Oon (i bis 10 Uhr;
bann trat bei ihm grau ©oiinta ein unb teilte ihm
aüe 'Jleuigfeitcn unb ben gntjait ber cingelaufenen
Briefe mit, wobei fie alle unangenehmen 91ad)rid)teu
oerldüoieg, um jebe 'Aufregung ootn ©alten fernen»
halten, giud ergählt nun bie ©agcSbefdiäftigiiug
bes DleifterS im ©etail unb hätte fid) ba manche
Sappalie erfparen tönnen, fo bie Dlilteilmig, bah
fflagner häufig ben gvifeur befitdife, um fein inaar
fdjnciben gu laffeu, „baS nad) wie por mit jugenb»
lieber Kraft fprohte".

fflagner liebte Spngierfnbrteu in ©onbeln. $ie
©ämmerfiitnbe beS 'AbeubS wibmete er oerlraulicheu

©efprädien mit feiner ©attiu. Sie War ihm mehr,
als felbft ihr Bater ihm geweieu war, beim ©atten»
liebe ift härter als grcimbfdiaft. ©ie beibeu Per»
ehrten unb beteten fid) gegenteilig an. Alle feine

üliünfdie würben erfüllt, epe er fie auSgefprochen,
beim ©ofima erriet fie mit bem feilten Befühl, baS
nur bie fdbftlofc Siebe einer grau erjeugt. 3pr
tonnte er alle feine Blaue milleilen, mit iljr tonnte
er iebcu Bebauten befpredjen, beim er wuhte, bah
fie i[)it berftaub unb Wiirbigte. Seiner grau bittiertc

fflagner and) feine 'Autobiographie, bie bis 18U5
reicht; bie gorifeijung biefer Arbeit war für ben
fflintrr grpiemt, in meldiem ihn ber ©ob ereilte. Bei
Nacht würbe ber Balaft Bcubranün brillant beleudjlet;— and) Bpron liebte es, feine ©emädjcr in ein Sicht»
meer 311 taudjen. 91adi bem 'Abenbeffett las eine ber
©Öd)ler aus einem Budje oor, weiches Pott fflagner
gewählt würbe. Dlandjmal bellamicrte ber Dleifter

Steden aus feinen fflerleit 1111b würbe einmal oon
feiner Beibenfdjaft fo hingerfffeu, bah bie ©ienftboten,
ein linglüd oermuteitb, in SIttgh gerieten.

Ausführlich icfiilbert ginef bie lebte Grfranfuttg
unb ben ©ob bcS DleifterS. ©oiima hatte in ihrem
tiefen Sdjmcrg ihr langes blonbcS ®aar, baS ber
Berftorbene Iofc über ihre Sdjtillern faüenb 3U feheit

liebte, abgefefjnittcu unb unter fein ®aupt gelegt,

bamit es mit ihm begraben werbe, ©ie Beid)e
äBagnerS Würbe in einem ©rabc im ©arten ber
Biüa äBaijnfrieb 3U Bapreuth beigefept. ©ie Kinder
be« ffleifletS, Boa unb Siegfrieb, fanten am ©rabe
beS BaterS in bie Knie. ®a tarn einer ber groben
fdimnrjen fpimbe fflagnerS, mcidje bem Seidjenguge
folgten, unb iedte bie ©efidjter ber fiinber, als wottte
er ipnen geigect, bah “ ihren Kummer mitfühle, benn
and) er hat feinen bcfteit greunb berioren.

3ubem gind bie gebier beS gelben feiner
Biographie aufjäljlt, ift er fepr offenpergig

, was
ipm §err Gpambertain nie Bergei^eit wirb, ber einen
jeben nieberfepmettern mödjte, ber niept mit ipm 31c

äBagner wie 3u einem Borbiibe aüer Boütommen»
heiten aufblidt. gind DerfcpWeigt felbft jenen Bor»
fall niept, ber fid) auf einen entpufiaftifchcn Stapelt»
weiftet bejieht, Weldjer bem ©idjtertoniponiften bei
eitlem Stüubdjen ben ©aunhäufer» unb Bopengrin»
ntarfch ooripielen lieh, fflagner hat ben Sapeümeifter
ftatt mit ©ant mit den heftigen äBorteu empfangen:
„Stabe ich benn gar nichts tomponiert auper biefen
gwei immerwährenben ©tii den?"

Nun, audi .Sperr giud hat feine gebier. äBenn
er bem Bapreuther Dleifter Diangcl an ©aft unb
Bfuntpheit borwirft, fo gehen and) ipm biefe heiben
©igenfdjaften nidjt ab. ffleit bie Ntbeluugen=®ich=
tungen nidjt atten beutfdjen Kritifetn gefielen, finbet

er barin bie „fritifdje Unfähigfeit bes beutfdieu

©eifteS". ©0311 bemertt er mit wenig ©efepmad:
„äBaS ber ©fei nidjt fennt, baS friht er. nicht." Sottte
eine gweite Stuflage feiner Biographie fflagnerS not»
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meiibig merben, fo füllte er all bie gerügten @e*
fdjniadfloiigfeiten aus berfclben verbannen. Sr mirb

bamit feiner fritifdjen Fähigfeit ein günftigeS 3*» 0niS

auSftettcn.

pfi&flfifclj merlootTe jdaoier-ilüiifn.

Eon Dr. üjaafc tit Borbhaupm.

(Skilift.)

cn Bergerfd)cn Stuben fönnen gleirf) bie

mutigen, bie fein Schüler im ftlavierfpiel,

©ZenbelBfoljn, gefdjaffen, angefdjloffen

luerbcn. Fefter noch als bie meiften anbem mobcritcn

©Zeifter murzelt ©ZcttbclBfohn in ber flaffifdjen Spoche
ber Mit ©einem Stil nnb SluSbrud nach ift er mehr
mit ©tosart als mit bem ^Bettgeiioffen Schumann
vermanbt ,

unb baS ßebeuSelement aller feiner

Schöpfungen bilbet bie breit batjinftrdmenbe ftnntilene.

SB fdjeiut in ihnen nodj bie 311 ©iifte geljenbe Sonne
ber ftlafficität, mäfjrenb ber ©Zonb ber romautifdjen

3aubcrnad)t bereits am £nmmel ftefjt. 2lud) tedjnifd)

oerleugnet ©ZcubclSfohn biefe Vermanbtfdjaft mit

ber älteren Sßcriobc beS SflavierfpiclS nicht, unb feine

(Stäben finb, abgefeljcn bon ihrem mufifalifchem ©bei

unb vornehmen ©efebmaef, befouberS im §inblirf auf

bie SU erlernende $hm[t ruhiger, auSbruifsvoller

©telübicfiihruuq bei leicht bemegten, elegant uni*

fpielcnbeit $affagen ju empfehlen. (Stäbe Fnmll
für bie Methode des Methode*

,
3 Stäben B moll,

V dur. eine ÖIrt Perpetuum mobile in ßteßeuben

Xriolrti, A inoli, bie bem Septimen^Slccorb auf F
gemibmet ift, op. 10t.) $en Bcrgerfdjeit Stäben

mären viellcidit, rnenn aud) ber Slcmcnttfdjen Schule

nidjt gugehörenb, nod) bie Stäben von F- ©ieS,
op. 31, nnsurcihcit. 2Öie bon bem ©dinier Beethovens

nicht anbers 51t ermarten, bemegen fic firf) gang in

flaffifd)cn Bahnen unb finb rote feine übrigen Klavier*

roerfc gang im ©elfte feines ßehrerS gehalten.

Von Ijervorragenb mufifalifdjer Schönheit ift 9tr. 2

(Es dur) unb bic äußerte $)eltfateffc unb Reinheit

im Vortrag Verlangt 9Zr. 5 (Ddur), bie übcrbicS

burd) ben verfdnebenen ©IjptbnmS in beit oberen unb
unteren Stimmen ben ©djüler in Verlegenheit feßt.

5Der lebte ©epräfenfant ber SlementLSramerfcheu

Schule, ber gtigleid) ben liebergang vom flaffifdjen

gum niobernen Stlavierfpiel bezeichnet, ift ©ZofdjeleS.
Siuer ber gefeiertften Vtrfuofeit aller 3rten, ber

burd) fein herrliches Baffageufpiet unb bie erftaun*

lidje Fertigfeit ber linfen §anb Sluffcheit erregte,

aber aud) burd) ben ©eidßum feiner Bßantaßc ent*

giiefte, hat er auf ©raub rcidjen 2Biffen8 unb fang*

jähriger Srfahruugeu eine ©eihe Von SHabierftubien

gefchaffen, bie feinem päbagogtfcben Blicf unb ©efdßcf

bas glängcnbfte 3cugniB auSftetteit. ©lögen feine

übrigen ßlaviermcrfc immerhin veralten ober fchou

veraltet fein, feine Stuben merben nod) lange zur

2luSbilbung ber Bianiften ben ©rimb legen Seifen,

unb feine mufifalifdjc BilbuugSanftalt mirb ihrer

fo halb entbehren utib fie burch beffere unb gtoeef*

entfpredjenbere erfeßeu fönneu. VoUftänbig finb biefe

©tubien in op. 51, 70, 5)5, 105, 111 unb 126 ent*

halten. 3bealctüben in unferm Sinn finb vor allem
op. 5t unb op. 70; biefe verbtenen bas eiugehenbfte

©tubium. 3)ic 3 Stäben beS op. 51 (La Forza,

La Leggorezea, II Capriccio) erfdjeiucit fogar bis*

»veilen auf ben Programmen ber piauiften, ein Be*
meis, baß fic jugleid) als baitfbare unb wertvolle

VortragBftücfc gelten. 2luS allen ©ZofcheleSfdjen

Stuben meht uns fchou ber §aud) ber ©eugeit ent*

gegen, eS haftet ihnen etmas von bem £räumerifd)en,
duftigen unb BoeficvoHen an, bas fpäterin §enfelt8 ,

ShopiiiS unb SdptmamiS SBerfen nod) prononcierter

erfcheint unb baS SBefen ber ©omautif gu bem beS

.StlafficiSmuS in benf eiben ©egenfnp bringt, mie ihn

ein fdjöner, fonuig-flarer ©ommertag ju einem aus
©ebeln emporleudjteuben, buftig um fd)leierten ^»crbfP

tag barfteHt. 3)ie 24 charafteriftifchen ©tubien op. 70

gemimten noch an päbagogifthem 333ert burd) bie

SBinfe unb Fingerzeige, bie ihnen ©tofdheleS vorauf*

fdjicft. SBerbeu biefe vom Schüler beachtet unb aud)

jonft ben Slmvetfungen be§ ©teifterS genaue Folge
gegeben, fo ift ber ©eminti technifch mie muftfalifd)

ein bebeutenber. Vor allem fönnen Feinfühligfeit

unb fiinftlerifdjer $aft in mufifalifdjer, 2)eutlid)feit

unb Klarheit in te^nifcher £infid)t erhielt merben.

2luf ber ©renze gmifchen flaffifdjem unb mobernem
;

Stlavierfpiel fteht neben ©tof^eleS SharleS ©tat) er.
|

©Zit Unrecht mürbe man ihm, bem gläuzenben Schäler

FielbS, einen plah unter ben hervorragenben Stuben*

fompoitiften bermeigent, menngleid) er in feilten ©tubien*

luerfen jdion mehr als bie bisher genannten bem
fetdjten ©efehmaef ber großen ©Zenge ©edjnutig trägt

unb über ber einfdjmeichelnben ©telobie oft ben

mufifalifchen Snhalt vernad)läffigt. immerhin haben

bie meiften feiner Stuben bleibenben mufifalifchen

2Bert unb biirfen nicht übergangen merben. Vei ber

erftaunlichen probuftivität ©ZaperS, in btr bie Sr=

flärung fiir mandje geringmertige Sfompofition liegt,

ift aber eine 2Iu8maf)l unerläßlich, unb für unfere

3mecfc biirftcn fich befonberS op. 55 ,
61 ,

93

(12 große Stäben), 111), 153 unb 200 311m ©tubium
empfehlen. 2118 Sigentümlichfeit ©ZaperS fei noch

ermähnt, baß er gern befannte unb beliebte Opern*
melobien 311 Stöben verarbeitet (vergl. auS oj». 93

9tr. 3, über ein 3:f>ema ans ßueresia Vorgia, ©r. 10,

über ein SEljema aus „le philtre“ von ©onijetti).

2118 überleitenb 311m tnobernen Mavierfpiel fönnten

Vielleicht, noch bie Stübcit F- Millers namhaft ge*

macht merben, beffenvon SchumanngetftvollfritifierteS

op. 15 unb op. 52 unb 56 (©hßthmifdje ©tubien,

ßi33 t gemibmet) befonbere Berühmtheit erlangt haben.

2>aB FunbamentalsStübenmerf ber neueren

ftlaviermufif, ein SBerf, bas nach feiner Sebeutnng
nur mit bem „ 2Sohltemperierten Klavier" unb bem
..(Jradus ad Parnussum“ verglichen merben fann,

finb bie aDbefanuten ©tubien Shopin 8 , op. 1<)

,

unb op. 25. ©ie Pereinigen in fich bie Giiinteffeng

ber mobernen Sechnif unb übertreffen alle anbem
2Berfc ähnlicher 2lrt burd) ihre 3)vedmäßigfeit, ©eich*

tum an mufifalifchen 3been unb poetifdjen ©timmungS*
gebalt. Üeine anbem Stäben merben auch fo oft

in flemgerten vorgetragen, ba man feinen anbem
fo toenig mie ihnen ihre eigentliche Beftimmung au*

merft. 3n biefen fchönen Klavierßüdeit umfängt uns
bie 2öelt ber ©omantif mit ihrem gangen 3ouher,

unb 2:öue merben angefdjlagen, mie fic vorher unb

nachher nie erflungen. 21ud) hier märe eine 2lu8 *

mahl nicht am piaße, fonbern bie ßofung fei: 21IlcS

fpiclen unb immer mieber fpieleu! ©ang neue tedjnifche

©rruttgcnfdiaften minfen als äußerlicher ©eminn:
vermehrte ©pannmeite unb rhpthmifdjc Unabhängig feit

ber §änbe, ©tdherheit in ben vermegenften Sprüngen,
votlgriffigeS Spiel, hödifte ^raft* unb SluSbauerent*

1 fnltuiifl unb, als Sroue beS ©anjjen, sartefter, buf*

|

tigfter 2lnfd)lag. ©erabegu unf^äßbar ift bic 2lu8*

heute tu rein mufifalifdjer §infid)t: S|3l;antafie , ®e*
fdjmacf unb ©chönheitsfinu fönnen fanm eine mirf*

famere Befruchtung unb Förberung erfahren als burch

biefe ©tubien, in benen fich flavtf^e ßeibenfdjaftlid)*

feit unb gallifdjer ßiebreig bie J&anb rei^eit. Sludb

von btefen Stäben feien mieber bie hervorragenbften

unb am meiften in Konzerten gefpielten genannt:

2IuS op. 10: 9Zr. 2 (Shromatifche Stübe), bie fdjmer*

mutige Kdur ©r. 3, bie Ges dur- Stübe ©r. 5,

(„©chmarger Teufel* genannt, meil ßd) bie ©Zelobie 1

auSfd)ltcßiich auf fchmargen haften hemegt), bie cle*
I

gante 2)oppelgriffetübe ©r. 7 (C dur), bie leibenfchaft*

;

li^ flagenbe F inoli 9Zr. 9, bie mie ©albeSrpuf^en
flüfternbe As dur 9Zr. 10, bie meitgriffige ©r. 11.

2tuS bem Oeuvre posthume: ©r. 2 unb 3, beibe von

ebelftem Sharafter unb tiefer 3nnerlid)feit. — 2luS

op. 25: vor adern bie vielgefpielte mogenbe As dur

9Zr. 1, bie reigeube ^rioleitelübe F moll ©r. 2, ©r. 5

Emoll mit bem fdjönen ©Zittelfaö in Edur, bie

hodjpoetifdfje, träumerifche Cismoll ©r. 7, bie leben*

fprühenbe Ges dar ©r. 9, bie Dftaoenetübe II moll

©r. 10 mit bem feljnfuchtSVolIcn Hdur-©aß.
©eeßt mentg zahlreich finb bie Siübenmerfe, bie

neben ben Shoptnfdjen genannt zu merben verbieneu,

nach folchen, bie mie biefe aüen ibealen Forberungen
geredjt merben, meldje man an Stüben ftetten fann,

mirb mau vergebens fuchen. 3)ie ^halb ergfehen
Stüben (op. 22

,
op. 57 Pßcameron) fönnen fid) nur

hinfichtlid) ber Vornehmheit unb Sleganz mit ben

Shopinfchen meffen , bo<h finb fie immerhin zum
©tubiunt zu empfehlen, ba fie unftreiiig noch zu bem
SBertvoUften gehören, maS ber feine Virtuos, ber

©ri)iiler Rummels unb ©ZofdjeleS
1

, gefchaffen. 3)en

Shopinfdjen Stiibeit redjt nahe an poetifdjem 3oubcr
unb htnreißenbem ©djmung fteljen bie befannten

Stäben 21. $enfelt$, ber gleichfalls Rummel 311m
Sehrer hatte, ©eine burch frangöftfcfje ©ZottoS ober

Uebcrfchriften charafterißerten UebuugSftücfe op. 2

unb op. 5 muffen mit zu bem Beften gezählt merben,
maS bie moberne Stübenlitteratur h«uorgebracht hat,

unb fie merben mit ©echt allerorten gefpielt unb
ftubiert. 2lm befannteften ift mohl bie „Vögleinetübe"
(Fis dur) gemorben mit bem ©Zotto: „Si oiseau
j’6tais, h toi je volerais.“ Vielfach mirb fie tn

Konzerten gefpielt unb ift, menn bie ßatteniben ©eiten

im vorgefchriebencn fdiueHeii Xempo unb mit feinen

SlnfdjlagSniiancen gleidjfam über baS Slavter gehaucht

merben, hei ihrer lieblichen ©Zelobie beS SrfoIgeS ßcher.

S'aS 2Inmutig*©raciöfe Pertreten auch hie Stüben
Stephen geller 8 , befouberS fein op. 16 (L’art

de phraser) unb op. 47 (25 Stüben zur Bilbung beS

©cfüljlS für nmßfalifchen 2luSbrucf unb ©hhthmuS)
unb 21. 3«nfcnS, beffen op. 32 als Vorftubien zu

ben SBerfen neuerer Schule empfohlen merben fönnen

unb als foldje auch bezeichnet ßnb.

SS erübrigt nur noch, ber Sliiben ber neueften

3eit zu gebenfen, bie befouberS reid) ift an tedjnifdjen

©tubienmerfen, aber arm an folchen, bie zugleich

mufifalifdj mcrivoll finb. $ier ift barutn bic 2luS*

mahl eine feljr befchränfte. 211S überleitenb unb zu*

gleich muftergültig für alle anbem ntüßen bie Stüben

Schumanns gelten, fein op. 3 unb 6 (©tubien

nad) Sapricen von Vaganini) unb feine „Etuües
I svmpliomques“ op. 13 (Bennett gemibmet). 3u ben

erftereu biefer geiftvoßen ©Köpfungen hanbelte eB

I ßd) barum, bie burch Baganini ins Ungeheuerliche
1

gefteigerte Sedjnif beS ViolinfpielS auf baS Klavier

ZU übertragen ober fie Vielmehr biefem Snfirumente

angupaffen. 2lm gläugenbften unb gefchmacfvoUftcn

hat ©djumann biefe Aufgabe in op. 6 gelöft. S5ie

©tubien biefeB ^efteS erfcfjeiiien mie nrfprimglid) für

Klavier gefchrtebeti, mährenb benen in op. 3 immer
noch etmaS ViolinmäßigeS anhaftet. Beachtung ver*

bienen bie Uebnngen unb 2ln)ueifmigen, meld)e S^u*
mann bem op. 3 vorauSfchicft, fie ßnb Von nidjt ge*

ringem päbagogifchem SBerte. Sin entgücfcnbeB Vor*
tragsftiief ift 9Zr. 2 von op. 3, ba cS neben reizvoller,

fofetter ©Zelobie prädßige Sflaviercffefte ,
befonberB

2lrpeggien unb fdhmuugvolle 35oppeIpaßagen, enthält,

nidjt minber baS feierlid)*ernftc SLbagto ©r. 3, bas

auf Sntfaltung größter Feinheiten im 2lnfchlag be*

rechnet ift. 2luS <>p. 6 , baS burchmeg herüorragenb

fdjöne Stüben aitfmeiß, feien befonberB hervorgehoben

bie burd) IcibeufchaftlicheS Feuer unb fein ahgemeßene
Steigerung ausgezeichnete Stübe 9Zr. 1 (As dur), bie

träumerifdpmehmutBoolle G moll 9Zr. 2, bie von bra=

matifchem ßehen erfüllte, voßgrifßge Cmoll ©r. 4

unb bie baS Klavier äur ^arfe umgeftaltenbe Slrpeggien*

Stübe ©r. 6 . 2>ic ,,Ettides symphoniques“, eins ber

fchmierigftcu ftlaviermerfe, bie übeiljaupt ejiftiereit,

ßnb in boppelter Beziehung, als Stüben unb Varia*
tiotien, hemerfensmert. ©tubium fann aber nur

foldjen empfohlen merben, bie fo ziemlich ben ©ipfel

ber Virtuoßtät erflommen Ijahen unb baS Snftrnmeut

techuif^ heherrf^eu. ©ur berartige ©pieler merben

im ftanbe fein, auth bem mußfaliidjen ©efjalte beS

eminenten SBerfeS geredjt zu merben, ber als hod)
5

bebeutenb bezeidjnct merben muß, ba ba§ gcmichtige,

erafte Xhema barin mit einer Straft ber Bhantafie

befjanbelt ift, bie in ber ganzen mobernen VariationS*

litteratur ihresgleichen fueöt. ®urch bie hohen 2ln*

fprücfje, melche bie „Etmles symphoniques“ an ben

änterpreteu ftelien, ßnb fie gu einem B*üffteiu für

jeben mit ber Brätenßon eines „SftinftlerS" auftreten*

ben Slaviervirtuofen gemorben, unb nidjt ohne ©ruub
führte fid) feiner 3 ei* b’ 21lbert mit ihnen ein, um
burd) ihren Vortrag mit einem ©djlage ben erften

ber lebeuben Bianiften zugefeüt zu merben.

^inßchtlich ber lechtüfchen ©chmierigfeit fönnen
biefe ©d)umannfchen Stüben nur nod) oon benen

ßiSztS (Etudesd^ex&cution transceudante, ebenfalls

nach Sapricen von Bagantnt gearbeitet, 3 Etudes
de Concert) iiBertroffen merben, in mufifalifdjer

fidjt ftchen bie leßteren aber tiefer: 3)aB ßd) allgu*

breit madjenbe Virtuofenhafte, Braüourmäßige erftieft

vielfach 3“rlen Blüten ber poetifdjen ©ebanfen
unb nicht alle ©tücfe fönnen baher als Sbealetüben
bezeidjnet merben. Solche ^bealetübeu bieten außer
©djumann unb ßiSgt in neuerer 3eit nur nod) ©ubin*
ft ein in op. 23 (barin bie berühmte C dur) unb op. 93,

©af f in feinem op. 130 (Etudes melodiques, elegante,

mobulatoriieh iutereffaute ©tücfe), in einzelnen Stüben
oon op. 75 unb 196, unb oielleicfjt ©eine de in

op. 137, 145 unb ber Stübe Es moll op. 123, 2
mit einem marfigen, gefdßcft unb gcfdjntadvoH be*

hanbelten $h«ua.
Sollten nun aud) außer ben aufgeführten ©tubien

noch manche vorhanben fein, bie barauf 2tnfprudj
machen fönnen, zu ben Sbealetüben im oben er*

örterten Sinne gezählt gu merben, fo mirb hoch ber

©Zufiffreunb von ben bebeutenberen unb midjttgeren

faum irgenbmeldje vermiffen. 2luf jeben FuH u>irb

er burch griinblicheS Stubium fdjou ber angegebenen
ben 3 u)ecf, fich nicht nur tedjnifd), fonbern auch ä«s

gleich mufifalifd) gum gebiegenen Snterpreten ber
©Zetßermerfe von Bach ©eaenmart h^angu*
bilbeit, erfüllt feljen.
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fom „Dnttflrn |fppio".

I uF bie Slccorbe, aber aucf) auf bic Eiffonanaett,

lueldjc beim fünften unb lebten Singcbttuä
bom 16. big 19. Stuguft in mit erflangeu,

wölbte iefj hier fürs fjiitweifen. ©neu Bifttlang mim
icf) eg nennen, baß fiel) ber Serfaffer beg Berleg
„SRidjarb Bagnet“, bet ©iglönbec (Sbambetlain,
in btn „Saijreutljer Blättern" ju einet Ütetbimmefung
beg Eitigenten beg lebten SBabteutbet Sliiigcnflng

©iegfrieb Bag net oetleiten tiefe, welche getabe
für ben ernften unb mit ben gtofeen Reformen beg
Beifterg betttauten Slnfjängcr begjetben peinlich ift.

Sbambetlain fagt nicht mtbt unb nicht minbet
alg: „Slufeer SHiebarb Bagner fetbft bot notfe tein

Benfdj ben Siing fo noQenbet bitigiert wie ©iegfrieb,

fein ©oljn. ©t ift bet Wafere @rbe feinet Sunft." »©eit
©iegfrieb Bagner ift eine neue ©poche in bet @e>
fdlicfete ber Bagnerbitigenten angebrochen." Slngeficfetg

bet natften Efealfacfee nun, bie mit nitbt bon einem,
fonbetn bon mehreren Drcfeeftermitgliebern beg geft*

fbieibaufeg berbiitgt würbe, bafe bie Stellte „Blut
geicfewiht" hoben bot Stngft „umjumetfen“,
bafe bie netobfe gutfetelei beg jungen Bagnct
feblimmet War, alg Wenn fie iibetbaubt ohne
Eirigeuten gefbielt hotten, wirft biefe bon
mehreren tonongebenben Srititern nacfegebetcte

SjBbtafe ©bombetlaing fefer betrübenb unb
berftimmenb. Unb bet gewaltige Unterfebieb
in bet ©ttaffbeit beg motiPifcfeen Sang, in

bem ftolj babin6raufenben gluffe beg ®anjen,
alg Bottl bitigictie, ber wiebet bebeutenb
jufammentdjwanb bot ber genialen ®töfee
hang 9i t dj te rä

,
beg immer Wahrhaft

beutfd) gefinnten Bufiterg mit bem unper*
gleiiblieben ©efeör unb bet feften §anb beg
geborenen Drchefterfelbfeerrn. Sieben gtfdjer

nnb 2ebi ift bodj wohl Stiditer bet fompe.
tentefte Bann, wag bie Eempi unb bie

Eunamif betrifft. Ea fcfemetgen 3ung=
©iegfriebä glöteit.

Eie jweite Eiffonanj betrifft bie „bc*

rühmte" ©tilbilbungäfcfeule beg ®ertn
Sniefe. Bie biele bon Statur gut Peran*
lagte Stimmen fie überhaupt fdjon auf bem
©ewlffen hat, entjieht fich meiner ©djäfeiing.

Bit fbnnen nur urteilen nad) bem, wa« Wir
hören. Unb ba fei nun baä ®ine gleich ge*

fagt, bafe bie Bagner=gtilfcfeule in ben gehler
ber Uebertreibung, ber hier fo nahe lag, bc=

reitg oetfnUen ift. 3hr urfpningliefeeä 3iel,

©timmenmaterial , Welcfeeg womöglich noch

ohne Berührung mit bem Cperntfeeatcr nnb
bem Opernftil geblieben ift, au bem StinaiP
ber mufifaliich*bramatifchen Eeflamaiion mit

„Unterftreidjung" beg ©prechgefaugg an ®un=
ften beg Slffetteg ju eraielen, ift weit über»

fehritten worben. Sfeber Slffeft, jeber ©ha*
rafteraug erfcheint jcfet big an bie ©renje
ber Statiirliefefeit unb Böglidjfeit Pertieft,

beffer Perjerrt unb übertrieben. ®g wirb
bon ber Stilfdjule (je nacbbem) gerabeju ein

briidenber, feifenber, jammernber, feöljntfdjer

©predjton geforbert unb ber rnnbe, ootte,

melobifcfee, getragene ®efang8ton alg gänj»

liefe überfliiffig jum alten ©ifen geworfen,
grellen Slugbrucfgfdjattierungen jwingen nun
Sänger gerabeau, bie mufifalifd)e Steinfeeit beg Eong
ju Perlefeen ,

bie ©enauigfeit ber Sloten mehr ober

minber unbeachtet ju laffen. Beim eg fich um einzelne

©teilen Poll hoher brawatifdjer Spannung hanbelt,

läfet man (ich ben Serjicht ber tnufilalifcfjen Unoer»
fefertheit 8“ ©unften beg „fealbfpredjenben Slffetteg"

gefallen, wenn aber ganae ©eenen feinburd) immer
um bie Sloten herum gefungen Wirb, fo Wirb bag

Dfer Perftimmt.- ©ine foldje Serftimmung bemächtigte

fich beg Cferg im gansen „fRtjeingotb“. Sfreifdjen,

gludjen, Brüllen, Binfeln unb Jammern, aber fein

Singen. Eafür ift hoch bie herrliche SÄheingoIbmnfif

au fefeabe, in biefer Slbfidjt hat fie ber Beifter nidjt

gefefjaffen.

©in anbereg Wirb in Sapreuth bem göret nod)

äum Sewufetfein gebracht: bafe bie Bufif (gefchweige

bie §aupt(adje au fein) fich ber naturaliftifdjcn Eefla*

mation nidjt mehr beiorbnen barf, fonbern unterau*

orbnen hat. Eag bunte unb oermicfelte, gebämpft
nug bem mhftifdjen Sjofelraum herauftönenbe Drcfeefter*

geWebe mit ben leucfetenben SUnftrationgmuftern ber

Botioe ift nur mehr geräufcfeoolleg Seiwerf p ben

gefprodjenen
, vielleicht ein flein wenig melobifch ge-

fproefeenen Borten beg Eeflamatorg — fßarbon beg

Säugers oben auf ber ©eene. Ecr Birne S reu e r g,

ber ©iegfrieb Surgftallerg unb ber Sil bericb

g r i e b r i dj g ,
bag finb btei ttjpifefee 'Vertreter beg neu*

baljreuthifdjen ©tilg finiefefdjen Stegimeg. Eer ge*
Wattige SKlbericfe griebriefeg überragt freilich bie beiben
anbern um §aupteglänge. Sluch griebriefeg fp riefet

eigentlich nur, aber fein prachtvolles Organ Perleugnet

fidj auch im fdjärfften ©preefegefang nicfet. Sei ifem

beeft fich ntufilalifdje ©efanggmelobie mit bramatifdicm
Slccent. Breuer ift ein fefer begabter ©änger, ber
in ber Stolle beg mibrigeu Birne ieiber gar nie fingen

barf, er guäft fogar bag fcfeöne „Bäljungenmotio",
fo bafe eg aerrlffen wirb in: „©iegmunb unb Siegelinb".

Sein Birne ift eine fdjaufpielerifefee Stiftung erften

Stangeg, auch frei oon gefährlichen llebertreibungen

;

aber wenn ber liftige 3werg ein flein wenig mefer
ben Eenoriften por bem ©prachfiinftler heraugfeferen
wollte ober bürftc, fönnte eg nichts fdjaben. Eer
junge BurgrtaUcr, ber ©tola ber ©tilfcfeule, ift wofel
noch nidjt fertig. Bo er alg ©iegfrieb unbefangen
unb frifdj auö (ich feerauggefeen barf unb auch mal
einige Ebne fingen barf, wie im Slbfdjiebbgcfang
non Srünnljilbe (©ötterbämmerung I), erregte er

burefe ben fdjönen unb weidjeu Slang feiner feofeen,

Eie
bie

Haboltrs BfEtljölJEn-Bü|tc. (Xf£t fic^e S. 220.)

echten Xenorftimme ©cmunberuitg. Slber Ieiber finb

baS Oafen in ber SBiiftc. @r nttife accentuieren,

„unterftreidjen", auSbrucfSootl beflamicren, redjt laut

unb öerfiänbniBüoll fpreeben, ob er babei immer mit
ben üon 2Bagner oorgefdmebeiten 9ioten harmoniert,
ift Rebenfadje. Ob ©rüning, ber ©iegfrieb beS
V. (XtjHuS, auch bei Sniefe ftiltfiert toorben ift, mei&
icb nicht- gab fid) jebenfaüs fepr unbefangen,
als uaiocr Dtaturburidje mit einem ©tidj ins ©elöft=
beraubte. $reilid) entbehrte feine ©timme gar oft beä
poetifdjen Klanges, bbrte fid) itberangeftrengt unb
troefen an. ©ein ©piel mar gmar eiaftifä unb
jugenbltd)=feurig , aber mauebe feiner 23etuegungen

finb nod) redjt opernfjaft. SDas mit furchtlos frö^=
lieber ©nergie auf alles ^übne unb $rofcige ftd)

ftürjenbe ^elbenmefen beg Ijerrltdien Söalbfnaben,
bie elementar auSbreebettbe greube, als er aus eigener

ftraft fid) „Lotung" neu gef^miebet, fam bei ©riining
prad)tuod jum SluSbrucf unb bie langgejogenen
üftaturlaute; w ^cia, ^eiabo!" Hangen freilich in biefer

Raffung (gejauebat, niept gefungen) ecf)t unb iuabr.

S)aS genaue (Sbenbilb beS auf bie fogenannte
Sleftbetif üeratdjtenben DiealiSmuS ber oben ermähnten
„@tilfd)üler" maren??raußiUi ßebmann = Sf alifd)
als 23rüunbtlbe unb ^arl fßerron als SBotan*
2Banberer. ISetbe finb im ©piel trabittonelle Opern»

bclbeit geblieben, benen es nidjt bavauf anfam, teil»

meife ins ^ublifum gu fingen unb ju fpielen, opne
3lücfficf)t auf beti bramatifcf)en 3ufrtH»»e»bang. 21ber
fie fingen bodfmenigftenS! ©0 bebeutenb bie „väcbenbc
SBriinnbilbe" ber ©ötterbämmerung, fo unbefviebigenb

midjtern unb temperamentlos mar bie „liebeube Örihtn*
pilbe" im ©iegfrieb, ©ie mürbe nicht mantt, aud)
in bem grofjen Moment beS fecllfcbeu UcbergatigS
Pom „ßiebeSfampf" 511111 jubelnben „ßiebeSfieg" erljob

fie fid) nicht über bas 'JHocau il)re§ falten ©l'eidjmuts

unb fonute infolgebeffen and) nidjt ermannen. Xic
2lrmbcmegungen ttad) bem 215 ecffitffe ©iegfriebS mareu
jmar fefjr fdjött unb runb, aber 511 laugfam nnb oor
allem au „ftubiert", ju mettig frei unb maljr empfitn»
ben. ©0 fteljt bie ©ängerin ßebtuaun auf, jebe

SWieite, jebe ^anbbemegung, jeher 2lugcnanffd)lag

erjäf)It uns Dom mimitiöfen ©piegclftnbium. 3Bir

tonnen aber uns fdjmer in bie ^Hufion berfeben, bau
hier bie milbe Seifenfrau

,
baS feurige ©öttcrfinb

23rümit)ilbe nad) langem 3^“^erfct)laf mteber aum
Seben ermadjt. SBelcbe bämonifdje, aus bem tieffteu

Ämtern einer au Xobc getroffenen unb bcSbalb radj-

fiidjtigen ^raucnfcelc bredjenbe ßctbcnfdjaft, melrfjes

mafire $ut()08 bagegen in ber ©ötterbäimnernng bau
ben Sorten: „betrug l ©djänblidifter Ä5e»

trug!" bis aum ftlamntentob! 2Bic reimt

fid) baS aufammenV ©emaltig mirften bie

fdjmemt getragenen STöite beS 3iacbefd)murS

ÄriinnljilbeS
,

ftagenS unb beS oon $errn
©rofe auS ©träfe bürg redjt farblos ben
förpcrtcu traurigen ©ibidjungenfönigö : eine

9tad)efauft ber jubelnben .frocbacitsfreube

brobeub Hai^gefd)üttelt.

25oit ben neuen -Deforafiotieu mar id)

nach allebem , maS bariiber fdjon gennifelt

luurbe, augenebm iibervafebt. Jönidfiter
unb ^ranid) haben faft burd)lücg ©rofe-
artiges gefebaffen. sJitifeglücft ift ber um
praftifablc Regenbogen. ®«S Problem beS
^mlleneiiifturaes unb SBcltenbranbS ift frei»

lid) immer nod) ungclöft. Xafe bie Sinnft

2lrpab ©cbmibljammerS unb Weifter
.^ans XfeomaS in 25at)reutb fd)eitetu

mufete, mar oorauSaufeben. 23tellctd)t fomint

fjfrau Gofitua oon ber merfiuitrbtgen 3bec,
bem Xbeatcrmefcn gänalicb fernftebeube ©taffe»

leimaler mären bic geeigneten ©ematibacid)*

ner für ben „Ring", bod) mteber auritef.

®ie närrifdje Xrad)t ber brei Rbcinnijmt,

Kretas unb ftricfaS mirb lange utiucrgeffeit

bleibett.

lieber alle Rtafecn fd)ön fpiclte baS
Ordbefter, 123 Rfami ftarf, monintcr 8 ^>ar»

fett unb 14 $örttcr ! Scntt man beit Räuber
beS 23aprentbcr OrdjefterflanaS genofjen bat,

mirb man immer mteber mit 25ebauertt er»

füllt, bafe bie fo leidjt burdjaufübrenbe, für
bas beffere 2.5erftänbnts bev ißagiter-Xramctt

mie für bie ©dmitung beS Organs her ©änger
gleich nottuenbige Reform beS „ltnfidjtbaren

Orchefters" in ben grofjett .^oftbentern nod)

immer nidit nathgealjint mirb. 3n bem ätbe»

rifd) oetflittgenbeii j>p aiuetcr Stlarinettcn a- ©•
mirb in 23anreutb mobl bic ©renac ber pbfefi»

fali'd)en‘,riögltd)feitber Xonbämpfung erreicht,

anberfeits begeidjuen bie foloffaieii ^)armo=
ttien beS „Xraucrmarfdjes" jener „©roifa beS

berrlicbften öelbcn ber 2BeIt" moljl ben ©ipfel bet
grattbiofett 2Budjt unb beö patbetifdjen SluSbrucfS,

ber je aus einem Orcfeeftec entfliegen ift.

SBagnerS ^unft ift ihrem Sßefett nad)
national, ihrer Sßirfung ttad) aber luter*
national. Unb um biefe internationale 2Birfuug
au erreidjeti, bat baS „beutfefee Oltjmpia" ben hoben
SBeruf, ben (beutfeben unb) fremMänbiidieu 23übneu
ein ibealeS 2$orbilb au fein itt ber fiilöofleitbeten,

reinen unb pon allen oirtuofenbaften unb opernbafteu
SRäfedjeu befreiten ©eftaltung ber ftebeu grofeen Rlufif»
bramen Ricbaib SöagneiS. Unb beSbalb feien and)
bie Pielen ftremben, bte jefet nod) im 25erl)ältuiS ju
ben Xeutfcben fielen mie G : 1, toillfommen.

2Bagner bat bte Rtufif a«m 2lusbtudSmittel
erhoben; er bat ibr bie löerecbtigung anberfeits ab»
gefprodmn, ein „tönenber ©elbftamecf" gu fein; er

bat fie im Rabmen beS freien ^uuftmerfS ber Xitfj»

tunfl unb ber SRalerei beigeorbnet. Slber er mar
meit entfernt baöon, fie ber ©eflamation unb ben
berüchtigten „bramatiiefeen 2lccenten" unterauorb»
nen. 2Benn bie ©apreutber Regie oon Metern

mabitPottett ©erfennen beS fünftlerifdjeu SBtllenS,

üon biefem mifebräucblidjen ©ermatten beS natio»

nalen ®rbeS beS STleifterB im näd)ften ab*

fteben mirb, bann mirb auch bie unbefangene, ber
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fieiligen 3ad)e treu bienenbc, ober feinem SUcrfonen»

fiiltuS fröfntenbe Sritif ntdjf mef)t Don „Tijfo>
nanjtn" neben föimcn.

Söaijteutl). Stiil leim SHoufc.

(Wbbilbiiiifl fioltc 'S. 219.)

iv finb in ber Singe, unfern Seferu beute
Do it ber Ijerüorrnöciiben Beet hoben*
B ii ft c ftriy 3 n b o w s , bie wegen il)rcr

bebciitfamen Sluffaftmtg beS grofeen 2Neifter3 bei allen

Bcfud)ern ber baovifcfjett SaiibcSaußftcllung in Jtiirn*

berg ungeteilten iöeifall fanb uub beren Borgtigc in

9tr. U ber 9t IN.

«

3 - gcbüt)renb geWiirbigt würben, eine

gelungene 9! bbilbung 311 bringen. ©iitc fleincrc Büfit:

in halber ÜcbcnSßröfjc befinbet ftd) als Brongegufe
itt ber 9luSftcHung ber £eiigfd)en ©rggtefeerei ; beibe

Werben mit Vorliebe bon 93cwtmbcrcrn BcethobeuS
gefnuft.

^riß 3 nb 0 W , ber burd) mehrere WoljlgelungcHc
plaftiirfje Söerfe rnfrl) einen namlinftcu Stuf als Bilb*
hauet

-

gewonnen bat, würbe IKßä in 'Jtnruberg ge*

boren, uiacf}te feine erfteu ©tnbieit unter ©nautl)
au ber bortigeu Shmftfcbule, begog bann bie 9lfabcmie
in Berlin uub war bort mebrere Sabre ©dpilcr boit

Mcinljolb 93 c g a s. 9(lS bebeutenbfte Seife 3 a b 0 w S
finb pi erwähnen : bie Brougcfiatuetteu „ftifdicrfnabe"
(ebrenüolle ©rroahnuitg 93erlin 1 88<i> imb ,,©iit Surf"
(golbene Sebailie 2Wüttd)cu 1*85)), bie 93rougcrelicfS

»yaiimj S c w a
j
b 3 uub Slbolf £ t a b r S auf bent

Kirchhofe in Siesbaben, bie 3.1t armorbiifte beS erften

Biirgermeifter» ^rei^errn üou ©trömer im 9tiivn*
berger 9fatl)auS, uub ber pradjtuollc Brunnen auf
bem 9luffeBplafce iu '.ifürnberg.

9113 put ©ebächtniS fiir ben berftorbenen £>of*
fapcllmeifter uub befamitcii tfowpouiften Silhelm
Tauber t im 93erliner fgl. Cpertibaufc eine fteier

bcrauftaltet werben folltc, warb 3abow bie 9lu3*

fübvung einer Söiifte TaubcrtS übertragen. 93ci

ber Totenfeier felbft lernte ber .Sliiuftler bie mitwirfenbe
Piaiiiftin ©lifabetl) © d ft c i 11 = 9t 0 11 g e fr 11neu, bereu
cbaraftcriftifdH’S profil er fpätcr in einem bortrefr*

lidieii 9idicf=93ilbui§ wicbergab. 9ludj baS ©rabrelicf
Tauben

3

rührt bon 3ab ow her. ©cgeiiwärlig
ift ber junge SFiinftlcr mit ber Sliisfiitjnmg gweier
Brunnen fiir bie ©labt Sh'irnberg betraut, beren einer
bem ÜJfarienplafcc, ber anbere ber Burgfd)mietftrafec
halb su einer beroorragenben 3ierbc gercidjcn Wirb
1111b bie beibe ein neues 3eng 11 iS für baS bebcnteitbe

fiömteu beS ftrebfamen, talentuollen Zünftlers abiegen
werben, bon bem bie 3ufunft fid) nod) manch fdjöncS
unb originelles Serf berfptcd)en barf. Tie mufft*
liebenbe Seit aber faim bem iliinftfer bafiir nur
banfbar fein, bafj er eine 93iiftc beS Tongcwaltigften
gefdjaffeit, bie allen 9lnfprüd)cn genügt, weil fie

93eethoben fo wiebergicM, wie er war, nidjt Wie ii)n

fid) bic phantafie fchwärmerifcher Bccthobeitberehrcr*
innen auSmalt. 3abow3 Beethoben*Büfte ift mit
einem Sorte „flaffifd)" unb beS WaruiovS unb bc3
©rgcS wiirbig! Dr, A.

feite fiir iieberRontponifieir.

Kleine (Elfe.

flHc ein t&U'rfjcit, jitvfidi, leite

•JJiil'rfjt’ Ire fu'ul’ cm mir vorüber
Hub, ficftomit in ihfem UreiTe,
Ud)nut' irfj imuceuumbf hinüber.

Dorfr, nlo irij (tc luolllt fnioeu:
„@öbeit ®lfctt eine fiseete ?

"

SWmdj ifjr fl tieft, ijett nufaefrfiioge»:
„Ätmibfl im beim, bnf? |ie mir feilte’?'*

Hub bie flnliuort «in gl’ irfi geben
3fjr mit :ff)iiiib uub Kofeinunnpe«,
@nb' öninil t'iivo gmiye •ßeUeu
jtßir mein ißt|‘if;e« eiupefmuuu.

K>ür|buva. <£mtn.i piuiur.

Uno tu übe >@11141 (

•Unibon ber jfPiub,

3 rf; fletj* burrii» Jfctb

fl ii ber @oiib mein -fiiub.

Ütv @nli«e niiiu’ii

£>om It 0I1eu Weel,

fl?euu über bic @ ft 141 Irr

<E’in Cuflljimdi geljl.

flJeiit Cfiubdieu joucfijl,

Seiner J&lirue iMnti*

Hmroiell ber fUuuieu
Duftiger -flrnuy.

.Wenn iifi bie jrreube
Deo fiinbeo felj’,

Pergeß’ idi bet» Erbcuu
ttnblofee ;H?ef). —
• - 3m •ninbciifjerjcii —
.Wie ui eil juriidi! --

Do liegt bno borge
flh'iirdTCiigtürii. -

Dürnberg. Xieiiivirit ir*agnrr.
«SB

‘i>t»iumeviudjt.

Die 'Krtcfil i|'l rrfiiutil; mit bteidjem @d)eiue
@dm ul bnrifh» @eiuölb ein miiber Uler«. —
Wie er um buulielii @iiunielobogcii,

Uo ifl boo iMihfi mir emie fern.

i£p regt heiu @nurf) |irfi iu ben Jmeigen,
Die Wollten Innen buttiMf unb fegiucr.

3u meiner •Brul'l ein bnugeo Uifjiucigen —
3ef) meifj ja iuoIjI - bu liommfl uid)t meljr!

JHaiba llodj.

pit p|onogrflpiif(|f iSiröergaße Der §f-

fänge Der iopi-|ttiiionfr.

3)i8 jc^t leimen toir nur beutfelje, frait=

Vöfiidie uub itnlienifdje ÜJlufiEfll« ©attuitgen.
'20ie aber, »penn bie nnbern lUiller boju=
toimnen big nach 'ftataflonien bin? Dann
ipiltbc fi^ ein neuer JUefetorÜcr nur in
Jyoüa 11ten augfpred^ai Wnnrn.

9t. S di u nt a n u.

TaS fjätte fid) wohl ©djumaim nicht träumen
laffen, als er feinem TaOibSbiinblcr §Ioreftan ben
unfchiilbigen Si(j in ben SERunb legte, bafe es in
wenigen Sahrjehnten in Sirflichfeit p einem geifttgen

SFoSmopolitiSmuS fommen, unb bie curopäifthe 2Jtufif*

wiffenfdjaft aud) alle übrigen Sßölfer ber @rbe ber

(Srforfchuug Wiirbigcn Werbe, wie fie eS heute p
ifjun beginnt.

t

Tenn bie 2J?ufif, bie man oft mit
©djuniamt „bie aügemeinfte ©prache" genannt
läfet and) bic auSgebehntefteit Tialeftbilbuugen 511

;

unb eine ©prache miffenfcböfilich erforfdjen ^eißt, fie

hi allen ihren formen unb Tialeften oerftehen lernen:

ebenfo ift e» bie Slnfgabe ber heutigen 5D?uiftwiffen=

fchaft, bic Tialefte ber Seltfpradje 3Jiufif, b. h> hte

ethuifdjen ©attungen berfelbcn regelrecht p erforfdjen,

Wie eS heute alle 3®eige ber Shillurgefdndjte tljuu.

©0 hat neuerbings ©. ©roffe mit otelem ©lücf bie

bergleidhenb=ethuologifd)c löetradhtungSWeife ber fünfte
überhaupt in feinen „Stfängen ber ft'imft" berfudjt.

§auptfäd)lid) finb es bie Slmcrtfaner, bie auf
alle nur erbcuflidje Seife bie „primitive music“,
iiamemlid) ihrer Snbianer, fiir bie Siffenfdjaft reiten

unb urbar utadien wollen. ©0 hat in jüngfter 3*ft

ber befflimte amerifauifche ©thnologe 3 > 23- ÖewfeS,
ber bie ©djlangentänge, ein neuntägiges fjeft ber
&opt*3nbiauer im ©taate Slripua, erforf^tc, bie

©cfäuge biefe« ©tammeS burd) ben 5ß^onograt>fjcn

aufauaeichncn berfudjt, eine 2)Mhübe (
bie feitbem

mandjer ©thnograph p* ©ammlung fpradjlichen unb
mnfifalifcheii 2J?aterial3 angenommen hat- früher
fang man, wenn mau borfidjttg fein wollte, mit
wenigen Satten beS p erforfdjenben 93olfeS bie ©e=
fange einigemal burd) unb fdjrieb bann bie Sftoten

bap und) bem ©eljör nieber: fo ihat noch 93a!er
unter beit ©enecaS, wie er in feiner Slrbeit „über
bie Sufif ber norbanierftanifdjen Silben" berichtet.

Tiefe 9Jlctl)obe ift natürlich äufjerft problematifch in

'3epg auf bie 9tichtig?eit ber Slufgeichnung, bie hoch
oft bon £aien gemadit wirb, unb ift ohne ©nabe
ber inbimbueöcit Begabung beS jJorfdierS unterworfen.
TeSljalb bvadjte peWJeS, um eine ejafte, unter allen

lltnftänbcu Wiffenfdjaftlich brauchbare Stebergabe ber
£opi*£iebcr p erzielen, ben Phonographen in 2ln*

wcubuug, worin iljm 93. 3* ©ilman bet fehlen epoche*

machenben Unterfuchungen über bie 93tufif ber 3uni
in Hripna boranging. Unfloeifelhaft ift borläufig
ber Phonograph Itoö mancher tedjnifcher Unboll*
fommenheiteu ba§ befte SÄittel, um bie „primitive
music“ in ihren djarafteriftifdjen 3 üfl<m feftphalten
unb p reprobujicren. 9fuf biefe Seife fann ber

©adjberftänbige, ber bei ©rpebitioneit nidjt immer
pr ßanb ift, p Jpaufe bie T5ne, bie ber Ph°no*
graph lebhaft wiebergiebt, einer genauen Slnalpfe

untermerfen unb mit Wifienfdjaftlidjer ©^aftheit SJtufif

unb £ieb in unfere atotenfpradjc tranSffribieren.

fteWfeS giebt uns itt feinem Budje (The Snake
Ceremonials at Walpi. A Jonrnnl of American
Etlmology and Archaeolnpy. Vol. IV. Boston and
New York) einen borläufigeit , iittereffanten Bericht
über bie Sieber ber £opi=3nbianer unb bic 2lrt

feiner 9ftaterialfammlung. Tic beibe« reltgiöfett

93riibcrfchafien fingen au jebem ber neun ftefttage

iu ihren mpfteriöfeu unterirbifchen ©iöuitgSräumen
H; unifone ©horlteber, welche Dtegrn erflehen. Tiefe
Werben in jwei ©erieit p je 8 ©efängen oorgetrageu
oor unb uad) bem gro&eit Opfer für ben Stegen*

wolfcngott, baS in Tabafrauchen befteht. Ter Ober*
priefter giebt mit ber ^olgflapper ba$ Sachen pr
Dtuhe, unb nach einem ©ebet unb einigem feierlichen

©djwcigen beginnt ber ganje Sl)or, ber nur aus
ajtännern befteht, bie erfte ©eric. ©inige fdfjlageu

ben Taft mit klappern, anbere mit ©töcfen, utib bei

geWiffcit ©elegenheiien fchlagen fie mit jwei Klapper*
fchlangen in ben beiben $änben ben Taft, tnbem
fie mit ben ©djlangen gegen ben 9lanb eines großen
SafdjbecfenS flopfen, ba^wif^en tönt natürlich baS
plappern ber wütenben Tiere. Ten Snbianern wirb
ja überhaupt ein befonbcrS feines ©efühl für ben
Sihhthnius nachgeriihmt, ben fie eben burd) baS all*

gemeine Taftfdjlagen einphalten fliehen, ©ogar baS
93tehlftreuen unb 2Kebiptfprifcen , baS bon einem
Priefter wäljrenb beS SieberbortrageS auSgeführt
wirb, gefdhieht int Tafte mit ben ©efängen. Tie
lebten acht ©efänge feilen unferem ©efühle nach
mclobiöfcr als bte erfte ©erie fein, unb unter btefen

füllen bie beiben lebten uns am meiften anfpredjen.

©amtliche Sieber bflfon ihre djarafteriftifchen, immer
Wieberfehrenbett Sorte unb 3nterjeftionen , bie eine

2lrt Kehrreim ober 9tefrain barfteffen ; fo wieberholt
baS erfte ftelS „ha—ho— hoi", baS zweite „ape— pa—
ma" unb fo fort. 8luch bie Täup werben oon klappern
unb ©efängen begleitet: biefe, meiftenteilS mit letfem

©efinmtt beginnenb unb enbigenb, finb mpftifdje Be*
fchwörungS* unb 3ft»&^weIobien, weld)e fogar oon
ben ©ingeboreneu nicht mehr alle üerftauben werben,
aber öodj bei ber fotiferüattOeti ©efinnungSart ber
Snbianer üoHer Pietät ben Spen nadjgefungen
luerben. ©0 lautet beim ein Sieb itt bem
tauge ber ©hiPP^wapS red)t begeidjneub: „©0 machten
eS unfere Siiter! nicht Wahr, Brüber'^ Tie Bäter
haben mtS baS gelehrt! nicht Wahr, Briiber? Sir
halten feft 511 ben guten, alten ©ebräudjni ber Bäter

!

baS Wollen wir, Brüberl" (nach Bafer). 3a, e3

finben ftd) fogar nach TeWfeS Paffagen in ben Siebern,
bie europäifdjen UrfprungS finb. gemfeS glaubt,
ba& bie Knaben, welche bie ©chulen befudhen, biefe

Slnflänge
<

bon bort mitbrtngen; im übrigen hält
er aber bie 29uftf für frei bon allen fremben ©tn*
fliiffen.

3um 3wed ber 2lufgeicbmmg liefe fid) ber Sorfdjer
ben beften ©änger in feine Sühnung fommen unb
bie fyeftlteber in ben Phonographen ljinemfingen. Ter
3nbianer begehrte nach Bottenbuug jebeS ©efangeS,
beufelben bon bem Phonographen p hören, unb
war über bie getreue Stebergabe hödjlidjft erftaunt.

Ssbamt that er einige 3üge au» feiner TabafSpfeife
unb blies Dtaudj wolfeit auf ben ©plinber beS Slppar ateS,

Wie es bei ben .§opis nach Beenbigung einer 2lrbeit

religiöfer Brauch ift; Würbe ber ©plinber berpaeft,

fo fpte er gegen benjelbeu unb fagte: ,,©S ift gut!"
9luf biefe Seife erhielt gewfeS bie 16 fcauptgefänge
unb bie Tangtoetfen. ©0 bürfen Wir benn nach
allem, Was wir bon ben mufftalifdjen Seiftungen
biefer primitiben Seute gehört haben, wohl mit ge*

rechter ©pannung ber Beröffeutlidjung berfelben, bie

hoffentli^ balb erfolgen wirb, entgegeufehen.

.. .

l?eim bergletchenbe Sufifäfthetif fo
riiftig wie jefet, wie eS hwr gefchilbert Würbe, ihren
Seg weiter fdpeitet, fo wirb eS fid) immer flarer
weifen, wie bie 2flu[if alle Seit befiehlt unb ihre
belebenbe 98ärme jebem Sanbftridi fpenbet

Oetnrirh Säufer.
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Bon TBtlpelm IQaitltr.

9Jlünipen. ©cpon bcr „ftloreftan" bcs $erm
flammerfänßer« 93aul ftalifcp aus Sollt (befanntlid)

bcr (Satte ßitti ßepmannS) ließ uns in feiner aus
bem föerjeit fommenben, üon aüer fallen ©entimenta*
lilät toeit entfernten ©ntpfinbunßSmärme, in feiner

IebenSDotten fietbenfdjaftlfdfjfeit
,

in ber ©röße feiner

mufifalifcpen ©cftaltungSfraft baS Sefte öon bem
©aftftnelbeg (Sängers als Tannpäufer hoffen. Unb
biefe Hoffnung ift erfüllt tooiben. Dtefe 9^oHe erfuhr
burcf) ftalifcp eine gerabep ooßcnbetc ©Übergabe
unb Stimmen mürben laut, hoch biefeS große Talent
für SRiindien feftjtipalten gu einer 3eit, m Söogl

(nach 30jährigen Triumphen!) fiep immer mehr auf
fein Altenteil änrucFjugicpen beginnt, unb ein ©rfap
fehlt. Sitte SBorgiige eines ©agncrtenorS (ibealfepöne,
jugenblid} fepmiegfame SBilpnengeftalt; ein Organ
oon beftriefeubem Räuber ber Tongebung, ausgeglichen
in allen fßegiftern, pell, „metafliftß" unb ftarf in allen

ßagen ; eine bis auf Wenige unreine Diphthonge mufter*
hafte ÖluSfpracpe

;
eine bebeutciibe barftetterifepe Shinft

unb Diel Temperament) ftriben mir hier in feltenem
SRaße partnoniftp bereint. $rl. SW a U p a c * ftatls*

ruhe fanb madjtbotte Slccente unb ber üBortrag ihrer

„Stacpearie": „Qfep hin, SB ahnfinnig er!" ließ er*

tennen, maS für ßidjter eine intelligente
,

ftimm=
begabte Sängerin and) biefer, ein toeitig unbantbaren
unb abgeblaßten fRottc aufgufeßen oermag.

Die erfte Slufführung beg Triften unter tttieparb

Strauß’ feuriger unb uontiefftem @rf affen geugen*
ber Leitung ftanb

,
mag bie Titelpartien anbelangt,

unter feinem günftigen Stern. Diefelben mürben
burep ßitti Seemann unb fteittridj © u b e p u S aus
DreSben, gtoei altgebienten, routinierten ©agner*
[fingern, berförpert. Slber ipr ©eltruf gerftob auf
ber Stätte, roo einft unfere unüergeßliepe Tperefe
SSogl bie 3folbe fang unb if;r ©atte ©einriep Söogl
noch heute ben Triftan fingt. ©aS mir an biefem
unoergleicßlldjeu Sünftler haben, mürbe fo redpt flar
bei einer »ergleicpung beS «oglfcpeit TriftanS mit
bem bes DreSbner Dperntenor. £>ier ein fongenialeS
fünftlerifcheB Stadjfcpaffen, eine ibeale parmonifdje
SSerfcpmelgung oon ©efang, Deflamation, Darftettung,
©ebärbe unb ttfttntif, ein fclbftlofcS Stufgepcn im
Sunftmerf, ohne ©ffeflpafcperei, furg bie SBerförperung
beS oon ©agner erfepnten „fünftlerifdjen ©eniepen,
ber fiep frei im gemeinfamen Sunftmeif nach ber

pödjften giitte feiner fünftlerifcpen Tpätigfeiteu uns
mitteilt". Dort ein ftimmlicp gut begabter $elbcn=
tenor alten Stils, ber bie Slufgabe, bie tttotte beS
Triftan gu fingen, fcplecpt unb reept gu bemältigen
fuept. JÖegeicpneub für bie gange Sluffaffung bes
§errn ©ubepus oom ©efen ©agnerfeper ftunft ift

eS, baß ber Sänger faft burepmeg ins ^ublifum
mimt unb fingt. Den ßiebeSiranf fepien ipm nicht

Sfolbe, fonbern bas liebe fJJublifum eingeflößt p
haben, benn er manbte fidj

,
unbefümmert um baS

Scpidfal ber armen Sfolbe, mit feinem auSbrucfSoollen
ftummen Spiel auSfcpließlicp an baS Sßubltfmn. ©ann
mirb enblicp btefc ©efdjtnacflofigFcii aufpören?

Btttt ßepmann ftanb noch ?toei Slbenbe borper als
Srünnpilbe auf ber 23apreutpcr 29iipne. Sein ©unber,
baß ipr fo pradjtoott gefcpultcS Organ mübe unb
überangeftrengt Hang, baß baS bet biefer öerbienft=

oottenSünftlerinfid) immer Ieibigerbemerfbarmatpenbe
„Umfippen" ber Stimme bereits in ber Sftittellage

borlam. 3pr Spiel ift fepr niiancenreicp. Sßräcptig

mar bie iörangäne beS £$rl. ©manuela grauet.
Sinnen furjem bürfte baS Organ ftrl. granefs eines

b er größten unb fdjönften unter attenbeutfepen ©agner-
fängerinnen fein, ttftan ift enblicp in gtoöifter Stunbe
an leitenber Stelle auf biefen oerborgenen ©epaß
aufmerffam gemorben. —

2lm 25 . Sluguft folgte bie tragifepe Siömeroper
„fRicngi". Heinrich So gl gab ben Solfstribmt,
mit ftdjtlicper Sponung im Slnfang, mit großer
ßeibenfdjaft uub ftimmlicper firaft am Scpluffe. Seine
polbe Sdjmefter Srene fanb eine anmutige Sertreterin

in Sri. äRatlpac aus Karlsruhe unb bie £ofeit=
rotte Slbriano gab S*l- S^ancf ©elegenpeit, ben
foloffalen Umfang unb ben fiegpaften ®lans ipreS

Organs in allen ßagen 311 betpfitigen. ©ine ^ra<pt=

leiftung

!

Irief an bie ^ftiaRiiott.

$oc^l)ctc^ttct $ert Siebaftcur

!

©eit turäem luiebet in itn[ctom ntiiiieti Sljiirinflct

9!cft ongelangt, möchte icfi unter bem tiärenben 6in=
ftujj bcr SRüefcrinnerung unb nadi gin(iitna&nie in

bie gaf|IIo(en 3citimg8bcri<f)tc über bie SBanreutber
eyeftfpielc ein paar ©efiefitüpuiitte erörtern, bie mir
überall tiicfjt tiar genug ertaimt morben 511 fein
fe^einen.

Sieben ben gliicflidjertueife borluiegeiiben au8=
gejeiebneten

, ja oft groSartigcn Sleijlungen ln bar=
ftetterijiber, nm|lfalif(f|er, betoraliocr Siinficiit, bie
bort geboten lourben, waren gciuiji mamlie

, bie bc-
red)tigten ©runb gut Sritit boten, iiiele übereifrige,
burcf) iljren ncrcöämaebcnbni SBeruf einer uerinner-
liebten äiuffaffung entfrembeten Sagebtritifcr regen
ficb nun gewaltig auf über jebc uiciit gang »oilcnbctc
ficiftung, unb übergeben hierbei Weit häufiger, al«
fonft, bie iiberwiegcnb bortcilhaften ©eilen ber Stuf,

fiibrmtgtn. ©teilt mau fie hierüber gur Diebe, fo
entgegnen fie: „Babreuth behauptet, baS ibeale Opern-
theater gu fein, alfo wirb alle«, wo« iiidit ooUcubet
ift, mit gebiihrenber Strenge gcgeijielt." hierbei
bergeffen bie tjierren gang, bafj bie Bamcuther Sieiter

unb äluSführenbcii teilte ©ötler, fonbern SDienfdien
finb, bie fehlen tönnen unb ftd; and) gar nicht für
fo unfehlbar halten, wa8 fehon baran« l)eroorgel)t,

ba6 mancher im elften Sptlu« beobachtete Ucbclftaiib
im gmeiten (IpHuö boHtommen befeiligt worben war.
(Seiber hörte ein grofecr Seit ber fjerrcn Reitling«-
refereiiten nur ben elften (fpflu«, unb berichteten fie

auch ausführlich nur über biefen, fo bafi ihnen unb
ihren Sefern bie gefteigerte Sicherheit 1111b SBertiefmtg
in ben Oefanitleiftungen entgehen muhte.) 3n unferer
oberflüdiltchen, efleftifdien 3eit Mcrfeljeu oicle bie

eigentlidje grunbfähliihe Söebeutung ber SBapreuthcr
gcftfpiele an fid), Weidic in ber aicrlebcnbigmig beS
„Bahrcnther fflebantens" liegt. Sueben wir einmal
bas SBcfeii biefcs „Bahrcuthcr ©ebanfenS" näher
gu befinieren.

®eutfch(anb mit ben bentfef) rebenben ©rengtäubern
ätf'W gegenwärtig ii6er 1)0 ftänbige Dpcrnbühnen.
Sin biefen 90 Obctnbilljncn werben alljährlich in

möglidift buntem Shurdjeinanbcr gegeben burrijjdjnit t=

tid) gegen 50 oeifdjtcbene grobe Opern, fomifebe
Opern, pfeuboitaiienifdic ginatter unb Operetten;
unb jinar SBcrte bon beutfehcii, fraugöfifdjcii, flnoifdjcn,

italienifehen unb bisweilen auch ftanbiuabifdjen, fpa-
uifchen, englifchen Somponiften. SBas ift bie golge
biefeS SallimaihiaS? eilt fleincr Sorteit, nämlid) eine

bebeutenbe äujjere SeWanbtheit beutfdjer Dpcrnfänger
in bcr Slneignung eines groben 'Repertoires, unb ein

grober Sladiteil, nämlich bie graufame Sierftümmelimg
ber auSlänbifchen Opern unb bie überhaftete, ftillofe,

uubeutfehe Sßiebergabe bcr einheittiifdjen Stierte. 3n
einem normalen beutfdjen Cpeniitjeater werben oft

an einem Stage Sfirobcii gu Opern aus Pier oerfchiebenen
Säubern gehalten (ftetsin abfdjcitlichen Ucberfehungcn),
unb eine Oper, bie ein paar SBlai aufgeführt worben
ift unb fomit „fteht" , mufi iimethalb 24 Stuubeu
eingeworfelt werben tönnen. ®a bieS unter Umftänben
für mehrere Sbufeenb Opern gilt, fo nerwifdjt ficfi

mit ber 3eit jebc Slniarbeitung ber ®etails, jebcä

feinere ß-iiigchen auf bas ridjtige Bcrhättuis gwifcheu
Siiort, 2on, ©ebärbe, unb bor allem auf bie 5ntcn>
tionen bes SerfafferS, turg, alles Wirb oberftädilid),

unwahr, unbeutfd). ®iejc 3uftäitbe hängen fomohl
materiell, wie ethifch fo eng mit anberen Scrhällniffen
unferer mobernen Sfultnr gufammen, bab oorläufig
nur fchr wenige ftänbige Sheaterleiter bagegen an.
fämpfen bürfen ober tönnen.

Betrachten wir jebt ein anberes Bilb. Sin einem
frieblidien , bon ber groben ®eerflrabe abfeitsliegen-

ben Ort, an bem fein (Sirtus, fein fläanoptitum, fein

©pccialitätcn-Sheater, fein (fhaiiiant, tein Dperetten-
Möbfinn ben gefunben Sinn ber Bcfneher bergiftet,

wirb eine Bühne gebaut, bie für ffllitwirtenbe mtb
3ttf(haiier in tedinifcher unb atuftijdjer tpinfidjt bem
bis jebt erreidjbaren hödjften ®rab bon 3roectmäbig-
teit entfpridit. 3u biefeS ®an8 Werben in langen,
minbeftens jätjrliefjen 3roifchenräumcn, nicht in atem-
Iofer täglidjcr gotge, behufs Siuffiihrung ber heften

Dpernwerfe grober beutfdjer TOeifter — gunädjft bes-
jenigen, ber im mu[ifaliid).bramatifd)en Schaffen baS
bis heute ©röbte geleiftet hat — aus beutfdjen unb
ben ®eutfchen eng oermanbten Sänbern Siinftter be-

rufen, bon ben en jeber auSbrüctlich für bie ihm an=
gemeffene Partie, unb nicht fiir taufenb anbere, hetero-

gene
,

beftimmt ift. ®iefe Sünftlerfchar wirb nicht

tage, ober wochenlang, fonbern oft monatelang auf

bie pietätooffe unb gcWifiniljaftc SBiebergabc ber
äBerte unb ber älbfiditen beS betreffenben RieifterS
oorbercitct. ©0 tommt eine Rugaht äuffiibrmigen
eines ed)t beutfdjen KunftwcrteS gu ftaubc, weldjeS,
wenn auch unmöglich bolleiibct, aber bodi mit bem
für heute möglichen ijödiften @rab bon Stilrein-
heit in Icbcubigc (Srfetjeiiinng treten tnmi.

3n obiger ©djilbcriing ift abfidillid) ber 'Jiamc
Baijrcutl) gar nidit genannt worben, weil Eeulfdjlanb,
Wenn es gewollt hätte, aufjer Bahreutl) gwaugig
folcher Bühnen an anberen Orten hälfe haben tönnen
ober mcnigftcuS mienblicb liiel bon jener einen hätte
lernen uub fo überall „ baijrejittjifci) ", b. b. „einer
reinen ftunft ergeben" hätte fein tönnen. 3wuugig
3ahrc haben bie geftfpiele anem tleiulidjen tioljn

gmu ®rob ausgchalteit, unb Wie cS fdiciut, riefelt

baS Berftäubniö für ben „Banreuther ©ebauten"
attmählidj auch burcf) ben fjärteften ©tein, beim in

biefem Jahre haben nidit weniger als fünf bcutfdje
Regierungen auf iijre Sofien Sichrer unb mitteUofe
Rinfiter tiadj Baprenth entfanbt, mit auSbtüdlidjetn
©inweis auf ben hohen BilbungSWcrt ber bärtigen
Sunftübung. SBahrlich ein erfreulidjeS ©cfcheiit im
25. Jahre bes gricbcnS!

3mn Sdiluü nodj einmal bie Riahmmg: Senn
audj hier uub ba in Baijreuth ein Riijjgriff gciljait

Wirb, faßt nid)t Wie hungrige äiiölfe bariiber Ijer,

bistrebitiert nidjt in hlinber ©djabeiifreubc über einige

©djuifeer bie bortige eruftc Sfuuft, fonbern jagt in

mahooUcm ®on offen eure Rleiming, iitbem ihr aber
audj altes ©djöue unb .fjcrrlidjc, was bort mcljr als
anberswo geleiftet wirb, mit stBärmc auertennt uub
fo euer ©djcrfläii beitragt gur Betäiupfuiig ber
„alltäglichen" Sanft unb gur Bcrbreitung unb grud)t=
barmadjung bes Jjerrtidjcn „Baijreiithcr ©cbantenS" I

l)r. 'illons Obrift.

Äunfl uitö Äünflfer.

— ®ic 'JJIniifbeilagc jjt Rr. 18 bcr Reuen

'Slufif.Jeitung billigt ein allalicbftcS st laoierftiiet uoii

Snrl Sämmerer, tucldjc» ben Xitel : „ÜJiit bir

burdjä Sieben watgen" führt. Ja nmftergiiltiger SBcife

wirb in beinfetbeu gegeigt, wie man eine langweile gu

einem oorueljmcn BorfragSfliict ftilificrcn farm, (fs

nevbinbet fid) ba eine reiguoDe Rietobie mit feiner fear,

nioiuficrimg gu einem eleganten ©äugen. $011 Sla-

oierftiiet fdjlicfet fid) eine mufitalifd) fein erfoiniejte,

tiangwirfiame Roiuangc für Bioliue unb Spianöfortc

oon Robert Sfioiclt, einem beutfdjen in Baris

Weilenbcn jungen Somponifien, au.

— ®ic bcntfdie Sa if er in liebt cs, fid) bon
tüchtigen Birluofeu Povfpielcti gu laffen. Ja fflit«

I)cImSl)öi)e tongerlicttni uor bcr hohen grau ber
SlaDicroirtuoje Jjicrr Dr. Sjenn. ©ehrmann uub
bie Bioliitnirtuofin gvl. Rbelheib Riffen, eine Schü-
lerin bes granffurtcr BUofefforS §cerntaim. Beibe
Birtuofen würben, wie man 11118 fdjreibt, bmd) fetjr

beifällige '»leiiherungen erfreut; ber Erftgenannte cr=

hielt als 3cid)cn bcr Rucrfcmuing eine golbenc Rabel
in Briaaiilctt, baS Jväulein eine Brittant.Brofdjc.— ®er Bcridit bes fiirftlidieit Sf 0 11 f c r D a 1 0 r i 11m 8
ber SJlufit in © on b erSIj au f en über bie Schul,
jahrc IHll.'i—9(i ntacfjt einen jehr günftigen Einbruct.
Eine Eigenart bcsfelbcn ift es, bah es Rtufillehrer
utib Riufiflchrertimeii, fowic Sirigenten für aongert
unb Oper griinblid) auSbilbet. ®ic Slnftalt nimmt
nicht Picl über hunbert Schüler auf, fo bafi in ben
Hauptfächern mir giuei ober brei Schüler gufammen
Unterricht erhalten. ®a8 Suftitiit, WeldjeS oom ,fjof=

tapeEmeifter Sßrof. Starl Sdjröber trefflidj geleitet

wirb, bringt ein BergeidmiS non Sängern, ©äuge-
rinnen, ®irigcnten unb Jnftrumentaliften, welche bei

ihrem äustritt aus bcmfciben fofort günftige 3ln=
fteEungen erhielten.

— Richarb ©traufi wirb in biefem SBinter feine

neuefte ft)niphonifd)e ®icf)tung „3avathuftra“ in ben
Berliner Philharmonifchnt Stongcrten felbft birigieren.— SRorig Rofenthnl, welcher fid) in ber
Porigen Saifon gum elften Riale in ©ngtanb mit nuger.
orbentlidjem Erfolge einführte, ift foehen für eine

hunbert Songertc ltmfaffenbe Swurinie burd) SImerita
unter glängeiiben Bebingimgeu engagiert loorbeu.— Slm 15. Sluguft ift in ReicbeuhaH ber Rom.
ponift Jofef Rubotf © d) a djncr geftorben. Er Würbe
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om 31. Tcgentber 1821 51t Ntiiitdjcu geboren, mar
©d]iiler 0011 Hcnfelt unb 3 33. Gramer, trat als

©tanift mit großem ©rfolge in SJtiiudjen, ßeipgig unb
©aris auf unb lief? fid) im 3ahre 1 Hö3 in ßonbott
als Älaoicrfchrer niebcr, mo er eine feljr geachtete

•Stellung entnahm; fpäter liebelte er uadj Stcn über.

Öott leinen Äompofitionctt ftnb ein Oratorium „Sfraels
NücFFeljr oon ©nbtjlott", gtoei ftlaoicrFongertc unb
eine Slngabl anberev Älaoierfadicn gu nennen.— l)r. 2ßill;elm si t e tt g l — beffen „©Pangeli»
mann" btsljcr 001t 7)4 ©üfjncit angenommen unb an
38 mit grobem ©rfolge fd)on aufgefiltyrt mürbe — bat

feine mulifalildic Tragifomöbic „Ton Cufrotc" be-

reits bis 3um lebten Slftc fertig gebracht. 3m 3ah«
1897 biirftc bas 2BcrF in Partitur als auffÜhrungS*
reif porlicgeit.

— Stad) bent 18. ^abreSbericbt beS Hothfdjeit

ÄoitfciPatoriuniS für aüc ^itwetge ber TonFunft
iti ftraitFfnrt a Nt-, mddjeS gegeumärtig Pon
TireFtor Dr. ©ernharb ©dtolg geleitet mirb, mürbe
Pott 257 3ögliitgeh im ©dmljaljre beludit,

unter benett fid) 31 aus Grobbritaitnicii
,

14 aus
Slmcrifa unb 4 au» Sluftralieii befnttben. Tic S’ÖW
lingc Itabett ©robcn ibrcS mohlgefdjultcn tfönttciiS

in 23 ©ortragSabetibcn, in 7 ©rüfungSfongcrtcn unb
in 6 öffeutlidjeu NtnfiFciuffitbruiigeit gegeben. Sind)

fanb in bieler reuonmtierten Slnfialt eine Trauerfeier

fitr filara ©dnmiatm ftnit, melebc an berfeiben früher
als Silapieilebmin gcmirFt bot.

— 3 nt 3ahtc 18!);") finö in T e u t f d) 1 a tt b 8887
Äom po fiti onen für ^nftrumentc, 31)48 für ©e* I

fang unb 313 Arbeiten über bie Ntufif gebrueft

morbett. *

— Olt 0 n ber Nürnberger ß a 11 b e § a 11

8

=

ftcllung ) 3n ber CSnippc XIII (Ntufifiiiftrumente)

erhielten btc golbette NfcPaide bie ©iauofabrit ©erbnf'-

Niüncbcii, 3- Niatjcr & ©o.=Ntiind)en, Steiugräber &
©öbne-Sinjrcutb, bie Orgclfabrif ©tetmitcbcr & ©0 =

Oettmgeti unb bie ^nftrumentenfabrif G. ©ntholb &
©ohne- ©piper. — Tic Gipsbiiftc ©efthoocnS oon

fJ'tiU 3<rtom mürbe 311111 gmeiten Ntale für lf>0 NH.
au einen Wiener SJlufiFfreutib ocrFauft — Tie 3rc-

quettj ber telephomfdieii Ntufifübertraguug ift feit

Sit itbcreröji 111111g ber Ntiindmer öofoper gang be=

tiäditlid) in bie Höhe gegangen (über 400 ©erfonen
am Slbcttb). Dr. A.
— (Gr ft auf f iibnitifl.) Tie üott bem nea*

politnnifdjui Tonbidjter ftranccsco © a c r a n t i Jom»
ponierte breiartige Oper „Mnsqueton“, Tej’t Don
©ciuarniin, bat mit „Noffino Theater" in Neapel eilte

glatigeubc Slufnahme gcfunbeit. Sntercffant ift, bah
t ob ber 'toten ©aifrit faft olle Theater Neapels
ihre Pforten offen 1;alten unb babei and) gute ©in* :

nahmen eqielett.
;

— Tie 38. Ton fünftleroevfammlung ;

mirb im ftriihjabr 181)7 gu Ntannheim ftattfinben.

— 3» Berlin ift bie üormals gefeierte ©iatto-- !

Pirluofin ©bailottc 3eibler geftorben. (Sie mürbe
als Ntufiflcljrevin feljr gcfdjäfct unb untcrvidjtete it. a
bie ciitjigc Todjtcr beS ÄaifcrS Silbelm T., bie Grob» !

hergogitt non ©oben. n. \— Tie Dvd) eftcrmitglicb er ber ©uba = 1

peftcr Oper ftanbcit nabe bor einem Streife. Ntau \

batte ibtten 20 "/« Suf^lag gu ihren fonftigeu ©agett 1

pcrfprodjen, gab bann aber nur 10°/o, meil „bie Oper
s

311 fdjlcdtte Gefdtäftc mache". Taraufbin erflärtcn
1

bie Ntufifer, fie mollteu überhaupt nicht mehr fpiclcn, 1

mcittt bas ihnen Hterfprod)cnc nidjt augcttblidiicb ge-- t

^ablt merbc, unb erft nad) biefer Trübung cutfchlofj i

man fid) ^ttr 3ablmtg. *
<

— Ter ttritifer beS Neuen peftcr SottrnalS j

Tiofp unb ®arou Napcfa, ber 3ntenbaitt ber t

Sfkficr Oper, Ijciben jiingft ein ©äbelbueQ au§ge=
fochten, bei bent ber Sntetibaut leid)t an Nafe unb 1

©ruft pcrmmtbet mürbe. * f— &or Iitrjem feierte Stöbert ©ipp, ber alte f

SBioIinlcbver Stidjarb SagnerS, in ßeip^ig feinen neun- 5

äigften Geburtstag unb bat bei biefer Gelegenheit 1

mand)e ©brung empfangen. 2lud) 5'rau ©ofima $

unb ©iegfrieb Slöagner haben bett alten Zünftler
nid)t Pergeffeu, bett Stidjarb SBagncr feljr jdjätMc, f

tro^bem er fein Sßioliitfpiel balb mieber öergeffen t

batte. *
1—

* 3flttaj 3.3 rüll bat foeben eine neue Oper ü

„Gloria" beenbet, bie am Ölnfmtg ber uädtfteti ©atfon 1

in Hamburg aufßefüfjrt mevbeu fod. * (

— 3 tt
s43nrma ^at fid) ein gcmidjtigcr ©treit t

Hitler bett Ntufifern erhoben, ©inige ^rofefforen f

be§ ÄouferpatoriiimS haben eS nidbt Pevfdjmäbt, aud) (

im Tbeaterorchefter mitjufpielcn unb barüber bellagten t

fid) bie Orcbeftermitglieber. Tiefe erHärten, fßrofefforen F

feien Feine „^rofeffiouSmufiFer" unb beSbalb uiiht

berechtigt, öffentlid» jju fpielen. ^ebenfalls feheint bas c

^onferüatorium in fParma feine ßebrFräfte nicht ge=

rabe glättjenb ju bDuoriercit. *

— 3n 3t alten Fami man tto^ um billiges

Gelb ins Theater gehen. 3m ©oftangitheater p
Stom foftet bie £0 ge 5 ßtre, im Ntanjoni nur 2 Sire.

3efct aber Faun man im ©irco Steale eine Oper fdjott

um »0 ©entifimi anhören. Ter TireFtor Teftefani
läßt bort Opern unb noch bajju Pott ganj guten
Kräften geben — 3 . S. in ber ßncia finb ©opran
unb Tenor Doraiiglid) — uttb ber ©intritt Foftet that*

fädjlid) nur 7)0 ©ent., bie OrdjefterfauteuilB nur 1 ßira
50 ©ent.! Natürlich fittb biefe Opernaufführungen
überfüllt unb ber TireFtor macht bie beften Gefdjäfte.

Ntandje feiner uorbifdjen Kollegen FÖmtteu fich übrigens
ein 33ciipiel au tljm nehmen. *

— Tie jugettbliche ft ön igitt ber Stiebcrlaitbc
hat Por furgem ihre Ntufifftubien beiißrofeffor ©tot^
teil befer beettbet uttb biefen mit einem hohen Orbctt

für feine Nliilje belohnt. Tie Königin ©iftoria
pon ©nglanb hat ihre Ntufifftubieu etmaS länger be=

trieben ~ fie mar fdjott Perheiratet unb Ntuiter, als

fie fid) nicht fdjeute, noch ftlabicrftmtbcn bei N?cttbelS=

lohn ju nehmen. *

— 3n Ofteube unb ©lanfenbergfie mar
heuer bie ©aifott auch burdj cjquifite fiinftlerifche

Gettiiffe ausgcseidjnet. Tic jmei berühmten bdgifdjen

ßanbesFittbcr Ulan Ttjcf unb fträulettt Gabrielle

ßejenne fangen in .IFonjcrteu unb mürben non bem
internationalen NnbliFunt mit 33cifad förmlich über=

fdjüttet. föan Ttjcf mürbe nach ber franäöftfd) ge=

|

fungenen grofjen ©iegmuubfcenc attS ber 2Bnlfüre fo

acclamiert, bah er fie itodj einmal unb j*mar beutfih
fang unb fie mirfte im llrtejrt noch einmal fo ckFtri*

fiercitb, fo bafe bann ber ©eifall Faum ein ©nbe fanb.
*

— SluS ßottbon fcfircibt man iittS: fiorb be

Grep unb ber Nmerilauer Ntaurice Grau merben
gcmeinfdtaftlid) bteßonbonerOperubühiten behrufdjen.

Tie ©rüber 3cau unb ©bnarb be SieS^Fö mürben
Don ihnen bereits für baS nädjfte Frühjahr üerpfüchtct.

— 3n ber ,,Opera Comicjue“ hatte am 23. Sluguft

bie ©rftauffühntng einer GefangSpoffc „NemmarFet",
ein ©rseugniS, in meldjem ©Port, NtufiF unb Unfittn

oereinigt finb, fehr grofecn ©tfolg. Tic ©rftauffitljtung

einer mirflid) guten Oper hätte biefen ©rfolg Faum
aufjumeifen. N. ©dt reib er.

— Ter 31 u guft gilt faft überall a(S ber Ntonat
ber Theaterferien — es ift aber noch nicht einmal
ein halbes 3ahrhunbert her, bafj bem fo ift. 3«
früheren 3eikn 0ab eS ©remieren «ftcu NangeS
gerate im Sluguft. 2Btr mollen nur einige baoon
nennen: ber SBilljelm Teil oon Noffitti, ber Orpheus
Pon Glucf, bie ©erüa ©abrona Pott ©ergolefe, ben

Oreft pott ©imarofa, ©ben Pon $ ®aoib, ein Ora^
torium oon NknbelSfohit unb Pielc, uiele anbere,

enblid) mürbe auch ber ßohengrin ?uttt elften Ntale in

Söeimar unter ßiSjtS TireFtion tm Sluguft aufgeführt.
*

— 3n feiner ©iüa bei Genua ftarb foeben 3ofcPh
Sllfreb Stoo el Io, 88 3 ahee all. ©r mar ber ©e=
fiher beS gröfeicn cnglifcheii NtufiFoerlagS, ben er

fdjon mit 19 3abr«i grüitbete uttb ber bett englifdjeti

Noteuhaubel Pollfommen umgeftaltete. StobeQo fe^te

att ©teile ber teuren Nlufiralictt billige SluSgaben,
gab ein banblidjcS ©horalbttch heraus, baS ungemein
populär mürbe, unb griiitbcte bie 3 etlfd7riftett „The
musical World“ unb „The musical Times“. Sto-

pcllos brei ©chtpeftent, gute ©ängerimtett, madjten
1

in ihren Äoiijerten aud) ©ropaganba für alle neu=

erfdjfenencn SBevFe ihres ©ntbers unb SFopedo Fonute

fidj fchon 1857 auf feine ©eftfcungen nach Stijja uttb

Genna gimicFaichen. *

— TaS ©icpdefahmi fod für ade ©änger
unb © än g eri 11 neu eine äufierft gefuttbe ©emegung
fein, ©in GefangSprofeffor hat foeben ttt ßonbon
feine ©rfahruttgen über biefen ©nnft in einer längeren
©orlefttng Flargefteßt unb gejagt, ba& bie ßungen
unb bie ©ttmme in einer SSeife burch baS Stabfahren
geftärFt mürben, bie merFmürbig fei

*

— Slbelina ©atti, bie fid) jeht in ©nglanb
befinbet, halle, mie ber „3'igavo" gu berichten meih,
ihre 3ufage gegeben, in einem SBohlthätigFeitS-Äongert
gu fingen, unb gmar gnm ©eften beS §ofpitalS bon
©manfea. Nun teflte fie auf einmal bem ©omitö
mit, bafe fie ihre 3nfage rücfgängig mache, ba ber
©intrittSprriS nur 10.50 NtarF betrage, benn 20 NFarF
märe baS NFinbefte, maS fie für bie ©etfon Perlange,

fobalb fie finge. NFan ift uoit tiefem eigen! ümlfthm
©ntfdjluh ber ^rau ©atti nicht gerate fehr erbaut,
befouberS ba bereits für 125000 fjranFm ©itletS Per*

Fauft maren.
— Ter „Cercle artistique musicale“ in ©ar =

celona erläht ein IßreiSauSfdjreiben für Nltt*

fifer oder Stationen für eine Kantate mit Pier ©olo*
ftimmen, ©har unb Orcfjefter (©reis 500 3'ranFen), für

eine Ordjefterfuite in Pier Teilen (400 ftranFen), für

eine SJFcffe gu ©fjren ber hetliflen ©äcilia (300 fjran*

Fen) unb für fedjS ßicber mit ^labierbegkitung (©reis

200 ^raufen). Ter Tejt ber ©reisarbeiten fann in

irgenb einer romanifcpen ©praepe abgefaht fein unb
bie ilompofitionen müffen bis gunt 15. OFtober in

©arcelona eintreffeit. *

— ©0 riefig ©altimore aud) ift, fo befifct

eS bod) Fein eingigeS anftänbigeS Crchcfier uttb Feine

Flaffifchen Stongerte. SJFit biefer ftlage beS ©alti=

morer mufifliebenben ©ublifuntS ftimmt eS fomifih

überein, bah fid) in bcrfelben Stummer beS Ntufical

©ourier, in ber fie auSgefprochen toirb, ber ©räfi*
bent beS ©alttmorer Äon ferP ato riumS mit

folgenbett Slnfragen att bie NebaFtion beS genannten

©latteS menbet: „ßebt Netnecfe, Nljeinberger, Golb=
marf, ©ruch unb ©oilo noch? 2Bie hei&t Ipumpers

binef mit feinem pofleu Stauten? SBann ift ßeott*

caoado geboren? 2Bir märet: fehr battfbar, menn ©ie
unS menigfterts einige biefer fragen beantmorten
modten unb löürbcn ©ie in ltnferem ÄonferPatoriumS-

beridjt als „Slutorität" gerne nennen 1" $at biefeS

ÄoufcrPatorium nicht einmal ein NtufiFlei'iFon? *

— TaS ameriEamfcbe ©ängerpaar -N. unb ©.
Äronbcrg (©opran mtb Sariton) hat ein ©reis*
auSfd) reiben erlaffen, um neue fangliche ßieber

gu geminnen. 3« gioei erfte ©reife ä 125 TodarS,
ebenfopiele gtueite h 75, unb gmei britte ä 50 ToIlarS

für jene ßieber, meldje für bie beibett ©timmen beS

©hepaareS paffeit, mürben bei bem gröfetrn ©anFier

in ©ofton beponiert unb ein ©omite trifft bie SluS*

mahl ber ßieber, bie bann in baS adeinige ©igentum
ber ÄronbergB übergehen. Gemih ein origineller

2Beg, fid) neue amerifanifdje Äomponifteu gu Der»

pflidjten. *

— Ter Äomponift beS englifchcit ©olFsliebeS

„Kathleen Mavourneen“, fj
1

, N. ©roud), ift in

©altimore in ben ©ereintgten Staaten geftorben.

©r ftanb in feinem 89. ßebensjahre. SIIS Änabe
fpielte er bie ©ioline im Theater unb fang im ©Ijo*

uon ©t. ©aul. ©eine mufiFalifdjen ©tubien madjte

ct auf ber Fönigl. NtufitaFabemie. Tarauf trat er

als ©ioloncedift in bie Äapede ber Äötttgtn Slbelaibe.

©päter mürbe er Slcifenber für bie Ntetal(h flublung
©hnptttcm & ©0 . 3n biefer ©tedung Fompottierte

er fein unfterblicheS ßieb. Tie Öjol8e babou mar,

bah ihn bie Ntuftfalienfirma b’SHmaine gmn NebaFteur

ihrer Ntufifgettung machte, ©roud) h°i iw ßansen
200 ßieber fompontert.

— (©erfonalnadjrichten.) ©in neuentbeefter

Tenor, auf bett fehr prohe Hoffnungen gefegt merben,

ift foebett für baS TreSbner 5pofrl)eater engagiert

morben. Biebrich Gar len hethl ber ©änger; er

ift SlmeriFaner uttb Don beutfdjen GefangSmeiftern

auSgebilbet.

nbEtit mir mit balbige ©rnEUErmts bsa

JUbonnEmEnla Erfuri)Eu, bamiF in ber 3Ut-

JU’Ilnng unffirES Blatics hEtne BErgöge-

rttna EintrelE, feilen mir mit, bajj mir für bas

ntidjlfE liOuarlal ?iüeI flröjje dahlranx mif Btlb-

nilfen oon BüuiUern, ^orträls uon lompuuijlEtt,

crlefEnc ÄuffäfjE mnfthpäbagPötfrfiEn unb mu|tk-

öefd)id}!litben Jnhalfs, rtttE BopeUe uon JP>. K.

K 0 fe g {t c r , fomtc mErfuollE KlaotErpii&e unb
licbEt* bereif halten. IrBunbe bsr Beueh Mufih-
ÜEttnng bitfen mir, uns JftbrEjfen jEurr pErfonEtt

frEunblidjjt anjugEbEn, iueIcIje bES JfabunnEniBnto

megtn ^robE-Bmmucrn portofrei erhalten molleit.

Brrlag unb BefraWitm

brr Beurn ®lurih-5eitung.

bet Webaftion am 29« «tuguft, Wut*

gäbe biefetr Kommet am 10. September.

CtranttD©rtU$« SRebafteut: Dr. O. ©öob oba in ®tuttß«rt — »nid unb «erlag bon Carl ©rüntngeetn Stuttgart, (ftommtfflöttatoerlag in Seibjtfl: ft. 'ftö$ ter.)
CSf^riit p'mp TprK unb pltu* «ntfiÄT). TToxI irSnonsrn« nr.ui.^nn.«. n.i. . .. m
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©erlag non QTarl ®tihtitt0*r, SfuffßarMeipjig (oorm. i). f. tttonger in |cln).

^t^*ÄSSii?(ÄÄÄ“!m I
W«* Dte fünfstfiralttne »onpottiUe-Jetle 75 »rennte

|

Harhem Papier flebriiri«, beHelrenb tn Unfininr.-Hümpor. unb (unter brr Bubvih „Hletnrr Rnjeißer" 60 Pf.).

Gebern tn« HIaoterbeßl., [anne ai B O&ratlßbeilage: 2 Bo0e„ ^UfintgC HOH pferatCn ftft ^uftoCf 3ffc>nc, bcnlfdi-n;

ßelierreicfj-Mitgaru
,
luxemburfl , uttb in fäm«. Eurii- unb

ffl2u{Vhali(n-^anbhtnntu I mu. Btt ISrcnrbanbiirrfaitb i n

(16 -geHcn) oon »infam »alfa mu|«»-Be«ijrjift. Stuttgart, TTriptlö. Berlin unb helfen 3tiUaIen.
Bflcrr.pallflebiclJßh. 1.30, intübrtßrn »eltpolUierein

|

IBft. 1.60. Binjelne Hummer« (atttfr älterer Jaljrß.) 30 J3fg

ffiint ffirjätrluna au« btn ÜRIprn.

»oit Pefee Eafcefler.

™|e>nb fo immer tiefer ins «Sebirqe, immer fiMjer*W hinein. ®a8 in ber Steinfd)Iud)t ßerabrau»
fdjwbe SBaffer War ioei§, mie eine Sdjneelawine, es
Wat mehr ein SBafferfall, benn ein rinnenber ilaci). ®er
idjmale ffußfteig ijatte feine SRot an bem §ange eni:

Mi unb oft mußte er auf hoben fchtoanfen Siegen
über bas SBaffer, ioeii beriiben fein Sortfommen mehr
toar, unb brühen ging’S and) nicht lange, fo mies
eine fentreebte SBanb ibn toieber herüber. SReßrere
ber Stege batten gar leine §anbbabe ; oor bem erften
biefer Art ftanb idj lange nnentfebioffen ftitt. $er

fhidltdjfett famen mir auf bem febmaien hängigen
Steige fiir einanber. 3h ftieg weiter unb ba« brau*
fenbe SBaffer betäubte faft mein ®enfen, fo baß ich

filier traumhaft bafjinHetferte. ®le Buft war froftig*

fall unb erfüllt oon SRcbelftaub, oon ben SBänben
troff es nieber. Blicht nach borwärtS fab ih mehr
unb nitft nach rücfwärts , ringsum fentreebt aufftei*
genbe tupferbraune SBärtbe, bie fid) turmhoch oben
faft gufammenWiSIbten, fo baß nur ein fhmaicr Strci*
fen $immeI8 bernieberfdjtmmerte in bas graufe Spai*

Stegbaum mar faft unbehauen unb führte boeb über
einen Abgrund, in welchem bas SBaffer rafenb wir*
beite unb braufte. 3n meinem Stopfe fing es febon
an gu freifen. llmfebren ? ®cn brei Stunben langen
befhwerlieben JBeg umfonft gemacht haben?. So
nabe bem Siele, baS id) mit niele 3abre oorgenom*
*“, ^umtebren? 3<b batte gwar nichts gu oerlieren,
als ein junges Sehen; aber es eines fremben wüften
SfergeS Wegen aufs Spiel gu [eben, war boeb nicht
nach meinem ©efhntacfe. SDen fRudfad fijnallte id)

mir fefter an ben SH liefen
, beu Stoef banb ich mag*

recht barüber, fo baß er nach beiben Seiten hinaus*
ftanb. $ann feßte ich mich auf ben Stegbaum wie
auf ein Sßferb unb ritt fachte hinüber. SÜiein Singe
hielt ich Wohl in 8uebt, baß es nicht binabfab in bie

witbeinbe liefe, ©lüeflih. tarn id) su SRanbe. Seim
nÄcbften Stege ging es feßon leichter. Seim Pierten
ober fünften mar id) bermaßen fübn geworben, baß
ich aufrecht binüberfebritt.

®ie Schlucht Würbe noch enger, baS ©ewänbe
an beiben Seiten fenfrechter, langes Struppwerf hing
nteber, auch bürres ©eäfte unb mancher Saumftamm,
ber oben geflürgt unb mit feinem SBurgelgefiaue an
bm Wunfen hängen geblieben mar. ©in fflerglnabe

begegnete mir, er trug einen Sacf mit Säfe unb
mähte mir auf meine (frage mit febreieuber Stimme
bie SRitteilung, baß eS bis auf bie Büffet noch flnte

Pier Stunben fei, baß ich aber ben Sffleg oerfeblt hätte.

®le Bergfteiger gingen immer unten bei bem Sreuge
reeßterbanb. 3a, barnals gab es noch leine ange*
ftrfeßenen Säume in ben Alpen unb ohne SBlartierung

oerßieg man (ich manchmal in bie febauerlidjfte SRatnr
hinein. Aber binauffommen

, perfiherte ber ffnabe,

tbäte ich auch burd) bie Schlucht. 3J!it einiger ®e=

fen §tmmels bernieberfdjemmerte in bas graufe Spal*
tengrab, burh baS ich Wanbern mußte. ©8 war
tbatfächlich, als ob ber ungeheure 3efenberg fich hier
gefpalten hätte; was an einer Seite ber SBanb fehlte,
baS batte bie gegenüberftebenbe SBanb an fich, hier ein

febarfer filiff, gegenüber bie entfprechenbe Stunfe, hier
eine SDiulbe, bort bie Ausbauchung, hier eine Wag*
rechte Sfiefelfhihte, bie an ber entgegenfteßenben SBanb
fortgefeßt War. ®er Sruch ließ fid) burdjmegs nidjt

Pertennen. An einer Stelle war hoch oben ein un=
geheurer Steinfloß niebergebroeben unb in ber ffels*
enge eingefiemmt hängen geblieben. ®r hing nur
an gmeiflanten, fonnte leben Augenblicf nieberftürgen,
ben Steig Perlegen, baS SBaffer (tauen, ben Sauberer
begraben. ®ie Schlucht gaefte fid) nach linfs unb
nach recht® unb ftets in fo fcharfen ÜBinbungen, baß
ich nicht Piergig Schritte nah Pom ober nah rücf*

WärtS fab, baß ich wie gang eingefhioffen War. ®S
ging immer fo fort unb eS woüte fein ©nbe nehmen.
Aus ben ©ifhten beS SBafferS ftieg es wie ein monb*
Weißes ßief)t in tiefer bunfler Shiuht. ®er fBeg
war gang niebergeftiegen gu ben SEBellen unb flellen*

weife Pou biefen überflutet, fo baß ih bis über ben
Snbeßeln im SBaffer Watete. Auf einmal ging ber
Steig gerabe auf einen hoben bonnernben SBafferfaH
gu, unb hinter bcnfelbcn hinein.

3h ftanb ftitt unb fdjaute gurüd, ob ih nid)t

etwa wieber eine AbgWeigung beS SBegs überfebeu
hätte, boh es war richtig, ber Steig ging hart an
ber faft überbängenben äBanb in ben SBafferfati hinein.

©6 Wäre boh gewiß ber aJiülje Wert gewefen,
biefer großartigen Shiuht Wegen, Wie ih beBgleidjen

noch feine gefeben, bie Sßartic gemäht gu haben.
Aber ih War burhauS nieijt gufrleben, hier umfebren
gu müfjen unb auf bie ßobe SHiffel gu oergießten.
®ie Sähe näßer in Augenfdjein gefaßt, baS mähte
mih mit ihr oertrauter unb ih fanb, baß man hinter
bem SBafferfatt gang leiblich bttrhfommen fbmte.
68 War ein feuchtes, unheimliches (Semad) unb bie

ewig nieberftürgenbe SBafferwanb ließ faum fo oiei

2id)t burh, baß ih mih ftoipernb unb taftenb noh
gurehtfanb in ber braufenben Siefe bis gang burh*
näßt unb betäubt eubiih burh War.

Kaum ber Ifaü hinter mir, batte ih eine Stiege
gu ilberwinben. ®a8 War aber feine Stiege mit
Stufen, bas war eine raube, gegriffene ffianb, an
bie ber Steig gang unperfrorcn Ijinaufftieß. SBian
hätte ißn faum als ben Steig erfannt, wenn nicht
ein paatt.c*ferne ffitnge gu feßen gewefen, Weihe in

bas ©eftein getrieben, bagu oorßanbrn waren, um
eine Stricfhanbbab feftguballen. ®ie Stricfbanbbab
jeboh feb'tc. hingegen batte mein AJanberftocf einen
©ifenßafen, bamit langte ih hinan bis gum erften
SRing, halte ein unb gog mih hinauf. ÜRit ffinien

unb ShabfPißen feft in eine Spalte geftemmt griff

ih unter großer Anftrenguug, benn ber Stoef mar
faft gu furg, bis gum nähften SRinge. Aah einer
SIBeile wat id) über bem ÜBafferfatl. ®a War es
auf einmal nnberS. ®er ®runb gmlfhen ben fenf*
rechten Sffiänben war gang eben unb baS iebmgraue
SBaffer riefelte ftitt unb flach über ben Saub, ben
gangen SRaum ausfüüenb. ®er Steig ßatte aufge*
hört, es War woßl fo gemeint, baß man mitten burh
ben Sah gu geben habe. So ging ih Wohlgemut
mitten buch- SBalb faß ih am ffuß ber SSBänbe
einen frühen gidjtcnbaum, bann beit gweiten unb
brüten, ba Warb mir traulicher. ®ie Shiuht Weitete

fid) etwas, baS ©eftein War nicht meßr fo faßt,

fonbern grün bemooft, bie hohen SBättbe aber ließen
immer noh feßr Wenig fjimmelsliht herab. Unter
einem ber Bäume faß ih eine Quelle, bie aus ber
SBanb fprang unb oon einem gierlicben SRinnlein
aufgefangen war. ÜBie tßat biefeS leife SfStüifhern
beS Brunnens woßl nah bem ©etäfe unten in ben
fteilen Shluhten, bas wobt noh aus ber gerne wie
ein boßleS ®onnern Oernehmhar War. SRun bemerfte
ih aber auh. Wie neben ber Quelle ein .fhlecßter
Steig binanfüßrte gwifhen 6rlcngeftränh rtnb ©egirm,
bem ging ih nah unb ftanb gang pliSßlih oor einem
BlocfßauShen. 3wifhen einer SBanbfuge ftieg fRauh
heraus, bünner, bläulicher Baud). 3h froh in Stein
unb Strupp rings um bie fiütte herum unb fanb
Ifwr .,®hür, ®a (lappte ein ®adjbrett auf unb bnrd)
bteßüde fhaute ein SDlenfhenfopf ßeranS. ©inrinben*
braunes, bärtiges ©efießt, im fDiunb eine große
fEabafSpfeife. ®in Straßenräuber? ®afiir gab es
in ber SRäße gu Wenig Straßen, ©in ©reimte!
dagegen fprah bie Sabafspfeife. SBian hört gwar
nirgenbS, baß fromme RBatbbrüber feine ®abafspfeife
im ©efiht haben biirften, aber man lieft aud) nirgenbS,
baß fie eine hätten. ®er aus bem ®ahe ßeruor*
ragenbe SBiann, ber mit feiner Borricßtung im SIRunbe
eigenllid) ein lebenbiger Shornftein war, fragte mih
gang gutmütig, ob ih mih benn oerirrt hätte, benn
ba gebe- eS feinen Sieg hinab ins £ßal.

Seri» ba f*ft*ewn Oiwrtale - M 1800, ÜLCttMtal - h 80 *« 4 SW. 1»-» & 5». 1.-, «ra^tbcdm k KI. 1.60, bnr* aHt 0a*. a. SKafitanttufiaabl aa itilcbea
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w 3d) fomme auB bem Xljde herauf," meine

Sfattoort.

Sefct tljat et audj feine &anb aus ber §ütte,

nahm bamit bie pfeife aus bem Sftuttb unb fraßt«

:

„®ie fomnten herauf? 2luS bcm ©dtricf fommen Sie
herauf? Biflott ja, auBfdiatjen <Ste barnacf)."

2)er Sdjricf ! Unb nun faßte er mir, ba§ eS ber

toeit unb breit berüchtigte ©djrief geroefeit, burd)

beffcu ©d)lud)ten id) Ijeraufßefommen unb bafe id)

mehr ©liicf als Berftanb gehabt hätte. 3d) toar’S

zufrtebcn, auf Steifen ift ©lud jumetft mehr mert,

ata Berftatib.

„2BaS machen Sie benn ba heroben?" fragte

ber ÜJtann mcitcr, nadjbem er aus ben liefen ber

§ütte fidi ben unförmigen ftilz&ut gehoben unb auf*

gefefct h«ttc.

„3cb toitt toeiter auf bie Siiffel hinauf."

„So. S)amt muh id) fcpon barmherzig fein unb
Sie in mein &auB nehmen, bah Sie ftd> baS ©eroanb
trocfnen fönnen. Slnfonften bleiben Sie oben auf

bem Berg als ©iSmann ftehen, feftgefrorcit bis au
bat jiingften £ag. brauchen’# nur herein."

(Sr üerfchob ein zroette» 3)ad)brett unb ich flieg

ju ihm in ben engen Baum, in tuclchem neben einem

'JJfoosIager -zvuifdheii Steinen eine glofenbe ©lut mar,

bie fog(eid) mit Baumäften aufs neue genährt mürbe,

©in ifmnpliiljer, eine Üebertafche, ein 3aflbgemehr
unb beriet mar öorfjanbett unb ber SJlann mar ntd)t8

attbereS als ein ©cmsjäQer beS großen SIlpcnreDicrs,

baS bamalB einem italieuifdjen Brtnzen gehörte. 2ln

oicr Stunben blieb ich iu ber §ütte. 2)ann maren
bie Ält’iber troefen, mein SDtagen mit 3mbi& geftärft

unb mein &erz mit JHrfdjgeift ermuntert für meitere

@efd)icfe. Unb bann fliegen mir beibe zur £)ad)lufe

hinaus, bie ber 3äger nachher forgfältrg zumachte.

3Mefe SCfjür gerabe oon oben hinein hatte meiter feine

Urfache, als bah fie leichter zu machen gemefen, benn
eine an ber 2Banb. 2)er Säger mit ©cluebr unb
2Beibtafd)e begleitete mich, ©r hatte fef)r frumme
ftnie, aber Ieid)t ftieg er bamit an; auf hartem UBeg,

meinte er, biirfe man ja feine fteifen Seine machen,

fonft brauche man fid) jn früh auf. tiefer milb*

borftige 3äger hatte im ©runb ein fefjr gutmütiges

©efidjt unb ein fo flugeS, milbeS ©rauauge, bafe

man fchier gerne hineinfebaute. 9iur menn er, mie
fid) ber ©raben nun meitete, in bie SfBänbe hinauf-
bliefte, ba marb fein Sluge fcharf unb fafi milb ffiiiljcnb.

„Siehftbu! Siehft bu!" flieh er pfauepenb her*

bor, menn an Stiften unb 2RuIben bie Stere äfeten

ober üon uttS erfdjrecft mit geroaltiger ©pannfraft
ber üänfe an ben Rängen bafjtnfeeten. 3« feiner

Sägergier mar ihm alles Su, gleichfam, als gebe eS

gegenüber ber ©emfen* unb ftirfdjentoelt feinen

Unterfchieb mehr in ber menfd)lichen ©efeflfehaft, als

miiffe alles Säger fein, pirfdjen ober puffen unb
nichts anbereS. ßeife zütede feine §anb, bie am
©emeljre lag unb faft blieb ihm ber 2ltem ftehen,

als ba oben ein halb Sufcenb ©emSlein arglos

grafeten unb er mit feinem Feuerrohr nicht ^inaielen

burfte.

„2Ba8 haben Shaen biefe Siere benn gethan?"
fragte td) ben Säger. Ser überhörte anfangs baS
2Bort unb auf meine ©iebetholung beSfelben bliefte

er mich faft traurig an. Xraurig über meinen Un*
Oerftanb. — ©ethan? Sie ©emfen bem Säger gethan?
2118 ob es auf ber meiten 2Belt ©otteS etmaS herzigeres
geben fönne, benn eine ©emfe ! Unb eben barum, eben

barunt! — Bon ber 9Xd)fel rifc er fid) ben ©tufcen,

bah ber fRiemen heftig an ben Schaft fdjlug. 2Bte

foU ber Säger bem ©emslein feine 3-reube an ihm
benn anberS bezeugen, als bah er es nieberfchiefet

!

2lber eS mar Schonezeit unb baS SBilb mufete ge*

hütet merben für bie hohen Serien. 2luch bie hohen
herren brennen bie herzigen ©efdjöpfe nicht nieber

aus &aft, aber auch nicht an» Siebe — blofj aus
Baffton. Sann Iaffen fie fie liegen unb ber Säger ber*

fauft baS $leijd) eines ganzen SiereS um fiebrig ftreujer.

2U8 bie ©emfen aufjer Sidjt maren unb mir
über ©eröüe hinanflederten, fagte mein Begleiter,

aber mehr in bie Steine hinein als an mich: *©B
ift mahr, eB ift bumml Ser 3Jtcnfd) foßt’ froh fein,

menn er felber eine ©emfe märe!" Senn mit 2Rüh=
fal ging’B bei uns bormärts in bem milften ©efdjütte.

2Bir ftiegen burch eine 2lrt bon ©affe hinauf, burd)

einen bielfurcJjigen SBaffergraben, in bcm eine graue

©teh riefelte. 3u beiben Seiten maren glaftgeSßänbe,

hier in h fln8hohen Stauern, hier in fcharfzadigen,

ungeheuerlich geftaltigen übereinanber getürmten

33Iötfen. 3<h hntte fchon borher auf ben SRat meines

Begleiters bie hänbe unb baS ©eftcht mit Suchern

eingemicfelt, aber bie ßuft brannte in ben 2lugen.

2Bir maren mitten im ©tfe. Sie ©ismänbe maren
aber nicht grünlich dar, mie man eS auf unferen

Seidjcn ficht, n>ar mie 6linbeS, fdhmubigeB ©las
unb mit bunflem Staube überall bur^feht. SRetn

3äger fagte, baS märe ber Bffonjenftaub f ber

§öhn feit Sohrhunberten aus ben Shälern herauf»

getragen, unb ber Sanb, ben ber Sturm bon ben

fahlen $öhen auf baS fteeB gemeht. 2ln bielen Stellen

lag baS ©iS mie unenltuinbar bermadjfen mit bem
©teinboben. Sin anberen Stellen maren z^Ü^hen
Boben uttb ©is Höhlungen, fo grofe, bafe Schafe
hätten hibeinfriechen fönnen, unb eS ftarrte bie

fdjioärzefte pritifterniS heraus, fo bafe eS unergrünb*

lid) mar, mie tief bie Höhlungen hineingingen. Biel»

fad) peferte SBaffer heröor. ( 55o«f. foißt.)

Jlrßcr Die JarmoniK ^itßarb pgitcrs,

erfäufert am ,|riflan“.

Hion ÜPIHielm BJauUc.

älem Kadifolfleniitii mollcn mit uns nid)t etwa

% unterfangen
,
Mt eigenartige Statur unb ba6

innere SBefrn ber gefilmten SBogntrfdien ^armonit ju

ergrünben unb in formulierten fflefegen nieberjutegen.

$a« toäre eine 2eben8aufgabe für einen 3Jtu[ittfieorc=

tifer erften StangeS unb gäbe ein biefeö Sud), greitidi

barrt biefe gro|e fjoridnng nodj itireb SearbeiterS.

®8 ift in ber Üliat mettmiirbig, rote bod) über SBagner
als Siebter, als Sbilofopb. als $oIiti(er, als 2ier,

freunb unb als fociater Reformator, als SteltgionS-

ftifter unb aI8 Mntifemiten aüeS ®rben!lid)e febon

gefdirieben mürbe, bagegen über ben Siufifer
ffiagner faft niebt* bon faebmänntfdjent ffiiffen unb
bleibenbtm SBert. ©o }. S. märe nidjt eine ein.

geljenbt Unterfudung über bie ©ntroidelung beS

SBagnerfden ßeitmotiü« ober »EonfflmboIS*, über

bie ßinfübrung unb cbaratterifiifcbe Slntoenbung feiner

Stobutationen ebenfo febr am SPta^e , wie ber Ser-

fueb, ba? accorblidje ®enlen be8 SBteifierS auf große

einbeitliebe Oefeße gurüefgufübren unb in feinen An-
fängen wentgftenS aus ben Harmonien SBebetS unb
'JJtarfebnerS ju entmiifeln? fjreilid) mit ©diulregeln

unb ©djablonen unb Tabulaturen fäme man bei

biefem feffeltoS freien ®eifle nidjt weit. SBer bei

bem fertigen SSjaguer bie ®efeje ber lmififatifciien

(5ormbilbung, fpecied ber barmonifd)en Saßtebre äu

entwiefetn lierludite, ber müßte weniger auf ©enerat-
baß unb auf EcbuIIontrabunft bebadjt fein aI8 auf
bie ffeftftettung beS inneren 3ufammenßang8 Bon
Harmonie unb bramatifebem Aubbrucf.

3n fotgenben gdlen wollen wir an ber §anb
einiger aus bem „Xriftan" entnommener Stotenbei.

fbiele gewtffe barmoniftbe Süeubilbnngen nnb djarafte-

riftifeße ©igenßeiten be8 ®!eifter8 int Aufbau feiner

Sattnonien (fixieren. Bit entnehmen bie prattifeben

Seifptele baju bem Titftan, Wett wir ber Iteberjengung

finb, baß in biefem unoergleidilidien ®ranta, einer

ber erbabenflen unb origineDften Scbüpfnngen menfd».

Iiißer SeifttStljätigfeit überbaupt, auef) ber ^tarmontfer

ffiagner feine formpollenbetfte unb auSbrudSPotlfte

Spradie rebet.

Benn wir n!8 bie auffnUenbften Sennjeiiben

in ben batwonifdjen Sitbnngen Bogners 1) bie

polppbone ©btomatif, 2) ben mebrftimmigen Sor-
ßalt, gleichseitig ober nadieinanber eingefüßrt unb
gelbft, 3) bie rafcb Wecßfetnbe, oft gor nicht ju be.

ftimmenbe Tonalität, 4) eine faft melßobifcb onge«

wanbte, in ganj> ober baibtbnigen Sperioben fort-

fdjreitenbe ®egenbewegung ber äußeren Stimmen,

5) bie regelmäßige Homophonie hei bfatonißben

Accorben nnb Themen, bie regelmäßige fpolpphonie

bri djromatifchen fRotioen unb Saßen ertlären nnb
bamit ben eigentlidjen Bagnerftit, foWeit er bie

§aimonif betrifft, als folcßen beftimmen, fo wollen
Wir hoch äuglcid) bamit betonen, baß alle biefe rafft-

nierten unb pifanten, aufregenben unb lompltgiert

flingenben „Bagnetiämen* bei Siebte betraditet feine

unporbereitete, BiSIltg unerwartete unb ungeahnte Steu.

erfdieinung in bet SBluftf ßnb, fonbern baß fte nur
Banblungen nnb Porläußge Abfcblüffe Bon iamo*
nifchen ©ntwidelungSgeießen barfteHen, beten Seime
unb fflutjeln namemticb im Tonf^affen unferer

beutfeben SRomantifer ju fueßen ßnb. ©elbft
ba? gräßte ©enie ift ja nießt tm ftanbe, offen ober

geßeim UnBorbereitete? ju bringen. ®8 fann eine

©nimttfelung befißleunigen
,
aud) [djeinbar einen un-

geheuren Sprung Borneßnien. Aber bodj fleht e8

immer auf ben Schultern Siorangegangeiier. SJOr bie

Bagnerfcße ©ßromatif j. 2S. War tn gewiffem Sinne
äJtaifdjner porbitblitß, für bie formettofe Freiheit

[eines AuSbrudS tBretßoBenS lebte Sonaten. Bit
raäcbten ießt $u jebem ber oben theoretijcß angeführten

®r(ennung8jeid)en beS fpätern $armoniferS ffiagner

einige praftijeße Belege bringen.

Sin porbitblicheS Beifpiel für einen Pierftitmnig

cßromatifiß bureßgeführten ättottofoh. Tte frei ein-

tretenben mllben Tiffonanjen a b unb Ißre ßbfungen
c d flnb ju beaißten.

Turcß biefeS ßatbtänige Soitfißreiten wirb auch

eine grwißermaßen „perinnerlithte TOcIobie" erreicht.

Bei Bagner [eßwimmt ba? SBleloB niißt immer auf

ber Oberfläche ber iparmonien, bafür fingt aber jebe

TOiltelftimmc. Unb gewiffe fieute, bie audi beute

noch ba? alte ©tarenlieb non ber „SMobtetofigfeit

Bagner?" pfeifen, beweifen nur, baß ißre Obren
nicht im ftanbe finb, in ba» gnnere ber ßarmonißben
©ebilbe einjubriugen unb ber wnnberbaren intimen

gwiefpraeße ber innern Stimmen ;u folgen.

(3otlf. folgt.)

Jran^aftr §tö'ritngen Der ^ingftimtne.

orfurjemßat ein temperamentooller Tße a-

terintenbant einen Tenoriften
rüdficbtslo? entlaßen, Weil biefer nach einer

Reiße anfirengenber ©efangeleifhingen einen Satarrß
befam, ber ißm ba? Weitere ©ingen unmöglich matßte.

gwei Aerjte heftätigten bie (Sttranfung beS fonß
berufseifrigen ©ängerS; ber Snienbant glaubte je.

boeß weher biefem noch ben Aerjten unb ließ fid) gu

einer harten Ungeredtigfeit hinreißen. Tiefer jäß-

finnige äJiann foHte fieß ba» Bucßi .Tie ©ingftimme
unb ißre franfßaften ©tärungen" bon Dr. SB, 8 oft et-

munb (Sßerlag non 5. 6. SB. Bogei in ßeipjig)

anf^affen, um ß<ß über bie Srtrantungen ber ©änger
gu unterriißten. ®r Wirb au» bemfeiben bie Seßre

abgießen tönnen, baß ein 3ntenbant nicht ba» Reißt

ßat, einen erfranften Tenoriften auf bie Büßne gn

gwingen, baß er oielmeßr ber BerpfUeßtung nacß=

fommen foU, im Sntereffe be» Tßeater», ba» er gu

[eiten ßat, bie franfßaften ©tärungen ber Stimme
ber Opernmitgiieber geftiffenßaft gu beaeßten. Ohne
gweifei giebt e» launifcße ©änger, welche unter nid),

tigen SSorwänben ßcß für franf ertlären, aüein e»

giebt and) befpotijeße unb wenig gebilbete Theater-
leiter, bie burd) nichtige UnterfteHungen Wiriliiß er-

franfte Dpernfänger hart fcßäbigen.

Tie Sißrift Bottermunb» enthält für einen jeben

Sänger unb für jebe Sängerin beachtenswerte SBinfe

über bie Beßanblung ber gefunben unb erfranften

©ingftimme. ©ine franißafte ©tärung ber leßteren

entfteßt Bor allem burd) Ueberanftrengung, weieße ba»
inbiBibuelle SRaß ber ßeifwngsfäßigfeit flberfißreitet.

Tie» gefeßießt u. a. hei ber AuSbiibung ber ©ing-
ftimme, Wenn ber Beßrer ben ßßarafter ber ©timme
derfennt, Wenn er g. 8. au» einem hoben Sariton
einen Tenor machen möchte, Weil er auf bie (Sigenart

ber Stimme feine Rüdßcßt nimmt. Tie Steßltopf-

musteln werben überangeftrengt , wenn ber ©änger
au» eigener Baßl ober gegwnngen Sßiecen fingt, bie

ißm nicht .liegen", — Wenn er ben Atem mangelhaft
heßerrfißt, inbem er burd) ©töße unb Ungleichmäßig-
feiten ber ßufiausatmung bie Bewegungen ber Stimm-
banbfpanner beeinträchtigt.

Tie ffirmübung ber ©timme tritt alfa nad)

bebeutenben Anftrengungen berfelbat ein; gwingtftd)
ber ©änger oßne längere Rußepanfen gu Weiteten

®efang»leifinngen, fo tritt eine ßäßmung ber Stcßl-

fopf musfein ein, weiche ba» Singen auf lange
3eit ober für immer unmöglich macht. Tie» oer*

fiebert Dr. 5B. Boitermunb an» einer retdjen ärgi-

ließen Srfaßrung ßerau» unb unwtffenbe Tßeater«
befpoten fönten fidj bie» merfen.

Ta eine feßöne Stimme ein große» 8er =

mögen repräfentiert, fpllten Sntenbanten,
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loelS* burS ihre ©ärte eine eble Stimme
ruinieren, burS riSterliSen SpruS §um
®rfahe kneSffapitalS De mit eilt luetben,
bas in einet flangoollen Stimme ftedt

91ad) Dr. SB. Bottermunb ift bie Steigung jum
Sieffingen, fofern eS niSt burS mangelhafte« muß»
falifSeS ©ebör bebingt ift, immer ber ©intoeis auf
einen SrlabmungSjuflanb ber ffeblfopfmuSfeln.

©inb bie lepteren erfranft, fo mfilfen fle burd)
Sdionung ober Uebung ber ©enefung rnieber ju=
geführt werben. Sie Sdionung ift entmeber eine

abfolute oodftänbige SRubigftedung beb SbeblfopfeS,

toelSe and) baS Sbreehen oerbietet, ober eine

relatioe, bie ba8 SprrSen unb in bebingter SEBeife

and) ba8 Singen auläftt. Sie Uebung ber SDluBfeln

gefSiebt entmeber burtb Bewegung berfelben ober
burcb äufiere meSanlfSe Steige

, bie bor adern burd)
bie neuartige Ber f u fflo nS m af fa g e erfolgt. ®iefe
befiehl barin, baft mittels eines elrftromotorifSen
SlbbarateS fdmed aufeinanberfolgenbe Stöfte auf ben
dufteren Sfeblfobf auSaeFfibrt Werben, toeldie ben
legieren in oibrierenbe Bewegung feften.

Dr. SBottermunb mädite jeboS für einen er-

franften Sfeblfobf bie Sf alttoafferbebanblung
borjiehen. Brieftnift-UmfSläge, falte SBafSungen,
Sfrablboudien auf ©als unb Staden üben nümlicb bei

nötiger SBorfiebt einen mäditig tonifierenben ®inftuft

auf bie ©alSmuSfeftt aus. SluS tägliefte SluStoa»

fSungen be8 SfeblfopfeS mit einer groften SebIfobf=
fbribe, bie mit 8

/< “/o SfoSfalalöfung ober mit anberen
ßöfungen gefüdt toirb, oermögen in fibnlidier SBeife

baS burcb Ueberanftrenaung geiebtoärbte Stimmorgan
au ftürfen unb an beleben. Staifirlid) muft bei biefen

BebanblungStoeifen bie fieitung berfelben bem Strafe

überlaffen bleiben.

©etoift giebt es Sänger, toeldie ben Sfeblfobf
ftatt mit einer SfoSfalalöfung lieber mit ©erften»
ober SRebenfaft ftärfen möchten. Sie tbun es
auch in ber Ueberjeugung

, baft ber SSierbegufi bie

SteblfopFntuSfeln infonberbeit fräftige. Dr. Softer»
munb bfliditet biefer SlnflSt jeboeb nid)t bei. Slug»
giebiger iBiergenuft fSabe ber Stimme entfebieben

unb habe bie fogenannte Xpmbanie, b. b- bie trommel»
förmige Sluftreibung beS ßeibeS aut golge. SBein
mit SBaffet gemifdjt fei für burftige ©ängerfeblen
im adgemeinen ein subrafllicftereS ©etränf. ®ie
SSmbanie erinnert an jene „®ietbäud|e“ , melcben
bor furaem ein ffreunb beS ©aufeS ffiabnfrieb ben
Sortourf gemaebt bat, baft fte bie Babreutfter fjfeft»

toeibfoiele fo febmad) befneben.

BeaStenStoert ift ber Stat, toeleben Dr. Butter-
munb über bieSltemöfonomie beim Singen giebt.

®er ®on fod bauebenb angefeftt »erben; bie

Sltmung fod bauptfäSliS burcb baS 3»erSfed er»

folgen, toeldjcS in feiner SBirfung bon ber Baud):
breffe, b. b- bom ©inaieften beS ßeibeS unterfiüftt

toirb. SBäbrenb ber SEonbilbung fod eine möglicbft
geringe ßuftmenge aus ber Stimmtifte enttoeidjen,

obgleich bie SjfpirationSluft im unteren Slbfcbnitte

beS StefilfobfeS oerbiebtet fein müffe.
Seim Schnupfen fei baS Singen am heften ;u

unterlaffen; »er biefe ©rfranfung bet Stafenfd)Irim=

baut rafcb befeitigen »öde, beftreicbe fie mit 5°/o

Sdtentbolöl.

t?ür ßlebertafelfänger fäme ber Stat ju beachten,

nicht ju rauchen unb Haubige ober rauchige ßuft
nicht einauatmen. Scharf gewürgte ober übermäftlg
beifte Sbeifen unb ©etränfe febäbigen ebeufadS bie

Stimmorgane ber Sänger; ebenfo fei ber ©influft

enger Storfette bei Sängerinnen ebenfo nachteilig

toie jener enger ©alsfrägen bei fingenben ©errn,
»eil babureb eine Blutftauung in ben ©alsorganen
entftebt.

®a8 ©ebot ber ©Sonung ift in ber 3*9 beS
Stimmtoecbfefs feftr berechtigt unb gtoar fod baS
Singen im ®bor ganj bermieben »erben; ber Solo»
gefang fönne jebodj mit ber ©nfdjränfung geftattet

»erben, baft in ber neuen tieferen Sonlage borflStige,

für; bauernbe, nicht anffrengenbe Uebungen gelegen!»

lieb borgenommen Werben. SBteiftenB befteben näm»
lieb beibe Sonlagen, t. 8. Sopran unb SCenor, eine

Beitlang nebeneinander, fo baft ber jugenblicfte

Sänger Soprantöne unb gleiS barauf
Senortöne fingen famt. ©ieraus erflärt fieb

auch, toaS einige Sänger bon fieb als eine 21ri

SBunbet berichten, baft fie in einer Stacht aus
Sopraniften Baffiften getoorben feien.

SluS bem Sftitgeteilten ift erftdjtlieb, baft Sottet»
munbs Schrift für Sänger unb für ©efanglebrer
ein bortrefflicber fRatgeber ift.

Jolaji brr $mnoff.
Eint Ev)äf]lung au» Kujilnnb uon Elara Haff.

rennenbbeift faden bie Strahlen ber Slittngs-
fonne auf baS $örfcben herab, bas in»

mitten frifebgrüner SBiefen, fernab uon ber
groften ©eerfttafte, einjam baliegt. — Stlein unb un*
anfebnlicb finb bie Jütten im ®orf. SluS ©olg ober
ßebm anfgefüftrt, tragen ade ein Strobbadi, baS bei

ben meiften arg jertauft auSfiebt, benn im ©erbft
»eben bie ©türme unbarmberaig »ilb über baS freie

Selb nnb rütteln unb fcbütteln an ben ®äd)ern, als
hätten fie nicht übel ßuft, fie adefamt babonju»
tragen.

Stur ein ©aus ift groft, tauber tociftgetüncbt,
unb bat gredblaugcftricbene ffenfterlabcu , bie mit
odergelben Stofen unb brennenbroten ©eraen üergiert
finb. ©ier toobnt ber reiche Bauer ©amrilo Jlatoro»
letoica SBetlugin mit feiner alten fdtuttcr, Slntia
SlntonoBna, unb mit aoblreiebent ©efiube.

SBtilten auf bem »eiten, faubern ©of ftebt eine
fdtagb am Brunnen unb (dienert mit ftinfer ©anb
einen SDlitSeimer blanf, fonft ift, aufter ein paar

t
iibnern, bie im Schatten ber Scheune, in flehten
öcbern, bie fie auSgefdiarrt haben, träne, mit ben

Sleuglein blinaelnb, ruhen, nichts ßebenbigcS ju (eben,
eS_ift adeS braufteu auf ben SBiefen beim .jjeu be»
febäftigt. Unechte unb fdtägbe fiften oor ben aufge»
türmten Heuhaufen unb oeraebren unter ßadjett unb
©Sergen ihr einfadieS ffltittagbrot.

„fie, febt boS, wie ülfdjenfa nadi beit fetteften

®iffen fchnabpt I* fagt ein langaufgefdjoffener SBurfSe,
beffen blonbeS, ftruppigeB £>aar fidj »ie ein breites

StrobbaS unter ber abgetragenen SDtiifte b'fbor»
brängt. „3a, »eil fie ftets baS Söefte erbafSt, ba»
her ift fte auch fo runb »ie ein Sfpfel unb fiebt fo

appetitHS aus toie eine, töimbeere. Schaut man fle

an, möcht’ man ihr gleich in bie roten SBangen
beiften

"

„SIS bu Sbiftnafiger!" Tacflt baS fdtäbSen unb
brebt bas fStoarabaarige SöbfSen fofett »ie eine

®aube bin unb her. „Saft bir nur baS ©elüfte der»
geben, bu fönnteft beim Seiften gar leist ein paar
Bühne einbüften."

®ie SftäbSen freifSen laut auf bor Bergnügen
unb auS bie BurfSen laSen.

„Slb, bieafSenfa bctt’S ihm aber gut gegeben!"
fagt eine Blonbe, „ber arme SBlasi"

„Slun, nun," brummt ber BurfSe, „toaS bot fle

mir benn gefagt, toaS? 3S »erbe niSt gleich in ben
®ob geben beSpalb. UebrigenS, Wenn iS fie fo reSt
genau betraSte, bie SlfSenfa, fo fleht fle eigentliS

eher einer runben Sartoffel als einem Stpfel äbnlid)
unb Sfartoffeln mag iS niSt, brr! ®a effe iS,
toenn iS niStS BeffereS höbe, noS lieber BuS»
toeiaengrüfte.“

„$a, ha, b<t, eine Sfartoffel nennt er fie!" laSt’B
ringsumher.

„3a, eine Sfartoffel," laSt SJIaB, „be, greunbe,
»er »id ba anbeiften?"

„Bfui, bu SlbfSeuliSer!" ruft SlfSenfa, rafft

einen Sltm bod 6eu auf unb toirft naS bem BurfSen.
SBIaS bleibt ruhig flften, fSüttelt bie ©alme ab

unb fragt, RS mit einem berfSmiftten ßädjeln ju ihr
neigenb: „SlbfSeuliS bin iS bir, hm, iS toeift »obl,
»ie iS es anfteflen müftte, bamit bn miS .mein
©üfter' nennft."

Sie fleht ihn atoeifetnb an.

„3S fodte bid) jemals —
!
©a, ba, ba! SIS.

bu ©trobfopf, bu!"
„Unb boS ift es fo, wie iS fage. Sieb, toenn

iS nämliS eraäblen modle, toaS iS gefleht abenb
gefeben, als iS naS bem Slbenbejfen einen Blid
hinter bie SSeune »arf, bortbin, »o bie breitäftige

ßinbe ftebt, — an —

“

„SIS bu, fo fditoeige boS!"
„Warum fod tS benn fSweigen? 3ft es benn

eine Sünbe, Wenn man auflebt, tote RS gtoei füffen ?"

SlfSenfa toirb bunfelrot, ftöftt einen leiten ©Srei
aus unb RS Oornttberbeugenb preftt fle bie braunen
©riibSenbänbe feft auf beS BurfSen SRunb.

„O, iS bitte biS, fSmeige, bu Süfter."
„©a, ba, ba!" laSt’S im Streife.

,,©ört ibr’S toobt, fle bat miS ibten Säften ge-

nannt," ruft SBIaS, „bin iS niSt ein guter Sßrop&et?
Sinn fod aber auS beine BärtliSfeit belohnt »erben,
SlfSenfa."

„C, iS banfe bir."

„SBie, bu »idft fein StüftSen bon mir haben?“
„®urSau8 nid)t, — aber, baft bu ja nidjt ber»

rätft, mit »ent iS unter ber ßinbe ftanb," feftt fle

fSned im gliifterton bitiau.

„SBie fodte iS! Srauft bu mir benn au, baft
iS biS uttb ©ibor Penaten fönnte," fagt er laut.

SlfSenfa freifSt auf unb mit ihr ade SltäbSen,
auS bie BurfSen laSen, ©ibor am [autelten.

„SBüteriS bu!" fSreit SlfSenfa, „jeftt fpreSe
iS nie rnieber ein Bort mit bir, börft bu."

SBIaS beraieht baS ©eflSt »ie aum Beinen,
babei laSt ihm aber ber ©Salf ans ben Singen.

„SIS, aS. BaS »erbe iS jeftt nur anfangen?“
feiifat er flägliS- „SlfSenfa fpriSt niSt mehr mit
mir. SriS, ©era, briS ! SBie, bu »idft niSt, bn
einfältig ®ittg? — ober fod iS SflugeS tagen? —
nun, fo muft iS miS fSon naS einem anbern SDläb»

Sen umfSauen, aber toelSe Blume unter ad biefen
erwähle iS mir? — ©m!" er blidt bie fiSernben
SDfäbdjcn ber Steifte nad) au unb fraßt bett Stopf.
„Slde finb fo fdiön, fo reiaenb, iS toeift bei ©ott
niSt, toelSe iS 8“ meiner Braut rnaSen fod!"

„ßaft SRalanja beine ßiebfte fein," ruft SlfSenfa.
„®u oergiftt, baft bu niSt mehr mit mir fbreeften

»odteft, mein SeelSen," fagt SBIaS, unb arainfert
luftig mit ben deinen Slugett. „Slber, »aS bu ba
fagft, bat toie immer ©anb unb gnft. 3S fod miS
in fdtalanja oerlieben. ©m, gut, auSaeaetSnet. ®oS
fiebft bu, id) glaube, es mürbe mir fSIeSt au ©eficftt

Reben, ben ungliidiiSen fiiebbaber au foielen, bafter
»id iS miS lieber niSt in SDtalanja oerlieben,
baS überlaffe iS unferem Brotherrn, ©atorilo 3a=
fomlewica.“

„®u glaubft, baft ber in SDtalanja berlicbt ift?"
fragt ©ibor, ein boSgetoaSfener, bunfelbaariger
BurfSe.

BlaS bebt bie Siebteln.

„SDtiS nennt ihr einen ©paftoogel, einen SDten»

(Sen, ber nidit« weiter als Sßoffenreiftereien im Stopfe
bat," fagt er. „Slun gut, iS gebe es au, iS bin
ein ©paftoogel, was aber feib ihr?" ®r blidt im
Streife umher, „©riiftföbfe!"

„©rüliföpfe? — ©i, feftt boS nur baS ©roft»
maul!"

„3a, ©rilftföpfe, ba finb fie tagaus, tageiit

gerabe fo toie iS auf bem ©of unb inerten nicht,

baft ber Bauer, feit bie grembe fie© bei iftm Oer-

bungen bat, ein gana anberer geluotben ift. — Sonft
fluSte unb (Salt er ben ganjeu lag unb faft einem
beftänbig auf ben ©aden, ohne felbft irgenbmo mit
©anb anaulegen; jeftt giebt es beffereS ®ffen, er

»eitert niSt halb fooiel »ie früher unb arbeitet oft
wie ber niebrigfte SfneSt."

„Slber, »aS bat baS adeS mit Sfflalanja au
Iftun?" ruft SlfSenfa.

„®a fpriSt fle nun (Sott tuieber mit mir,“ fagt
ÜBlaS, „unb fie toodte es boS gatta getoift nie mehr
tbun. Sagt, ffreunbe, habe iS fle bieiieiSt aum
SReben berauSgeforbert?"

„SIS was ! 3S frage bis ttoS einmal, toaS baS
adeS mit SDlalanja au tbun bat?"

„SBaS? — 6i, bn Heine DlopSnafige, fiebft bu,
baS baft bu für ben ©piftnaflgen,“ fagt SBIaS, „was
baS mit SDlalanja au tbun bat? Bift bu beim blinb?
®u fannft boS fonft fo gut [eben. Wenn bu nach bem
langen Sibor SlusfSau bättft. 3ft es bir benn noch
gar niSt aufgefaden, baft ber Bauer baS SDläbdien
beftänbig mit Bliden berfolgt, baft er SDlalanja um-
fSleiSt, »ie ein 3äger baS SBilb '? ®r giebt uns aden
gutes ©ffen, um iftr niefrt aunci&faflen, unb er arbeitet,

um oft unb lange in ihrer Släbe fein au fönnen."
„fßab, »aS bu benfft! 6r toirb RS gerabe in

bie hergelaufene ®irne bergaffen, bie nichts als ein

paar ©emben, ein SDlieber unb einen roten SrieBrod
ihr eigen nennt. SRiSt einmal ein (eibenes Banb bat
fie, um es ins ©aar au fleSten ober eine Bedeu-
tet)nur, toomit fle ben ©als fSmiiden fönnte," ruft
SlfSenfa ärgerlich.

SBIaS läftt einen langen Sflfiff burS bie Bahne
hören.

„Unb iS toeift boS, Was iS toeift, unb toenn
bu bie Slugen Weniger au ©ibor bintoanberu laffen
toodteft, fo »ürbeft bu halb ebenfo flug fein toie

<S,“ fagt er ruhig. „SIS, toenn SDlalanja nur toodte,
in Sammet unb ©eibe fönnte fle geben, ©atorilo
3afototetoica bat’S ja baau, fie »ie eine gürftin
berauSaupuften."

„®ie bumme ©ans, bie."

„SDleinft bn, baft fie bttmm ift?"

„©etoift meine iS baS."
„©i, bi, b'," fiSert eine Blonbe, „unb iS benfe

gerabe, baft SDlalanja eine bon ben Slugen ift, [Ie

rnöSte gana gerne fSöne Sileiber tragen, aber nur
als ©atorilo Safowletoica’ Weib, unb bas meint
auS SBIaS, ift’S nicht fo, bu?"



„Wein,“ foflt bet Buifpe mit einem ©eitenblid

n a cf) bem Mäbdjeit bin.

„Sieb! Willi (ept einet ben an! 3“, ober waB
bentft bu benn eigentlich?"

,,3d) bente, baft Malania (eine bmnnie ©ans,

fonberu ein weifteS ©äitbpcn ift, nnb bafi es ©awrilo

Safowiewicg nie gelingen Wirb, biefeS ©äubpen ein-

gufangen, webet mit (eibenen (öänberit, noch mit bem
SJrantring."

„Sieb Unfinn, fie Würbe gang (cbnelt gugreifen,

wenn er ifjr nur ben goibenen !Keif hinballen mödjte,

baS fag’ id) bir," ereifert ficb Slfdjenta. „Hub es

wäre and) mebr als nnting non itjr
,
wenn fie es

nicht tbäte. Stuf Wen uitb auf Was will fie benn

warten? (Sin reichet Sauet tomnit nicht alle Sage

mit einem 'Jünglein her, um es ihr an ben ginger

JU fteefen, baS weift fie gang genau."

„©eWift, ltnb bod) Wirb Malania ©awriio 3a»

towlemicg nie nehmen," behauptet BlaS.
„Unb warum benn eigentlich nicht, mein teurer

greunb?"
„Beil fie il)n nicht lieht."

„Stdi was, bie Webe finbet fiefi ,
Wenn fie nur

erft auf bem 5)3olftetftuf)I fiftett unb in (eibenen Wei-

bern einherftoljiereii tann.“

„Süott b er Art ift Malanja nidjt, aber ftiß, bort

fomwt fie."

(Sr beutet auf ein mittetgrofteS, fchtanfeS SDiäb-

djen, baS Iaugfam, auer übet bie Biefe (eftreitenb,

auf ben Heuhaufen gutommt, nor metpem bie Stneptc

unb Mcigbe Mittagsruhe halten.

„Wun, wirft bu gu £>auie non Slnna Stntonowna

nid)t mehr gebraudjt?“ ruft ihr BlaS entgegen. ®aS
Mäbpen [püttelt ben Stopf unb bleibt, ben Süd
auf ben fernen Balb geheftet, her bläulid) herüber»

(chimmcrt, in bet Wäpc bet ßagernben flehen.

„Bonap pältji bu benn fo fleiftig SluSfdjau?"

fragt Blas.
©ie fiefjt ihn einen Slugeubtid mit einem Rudi»

tigen Sticheln auf ben Sippen an, bann wenbet fie

ben Stopf wieber girr ©eite.

„3p? — 0, id) liebe ben Balb fo fepr, baft

id) mich gar uid)t fati fetjeu tann au ihm. ©erabe

fold) rin giptenmalb Wat eS, tu bem id) geboren

unb groft geworben bin."

Blas reibt mit ber groften, braunen Sjaitb itap»

benflip baS Stinn unb jietjt bie Sraucn hoch in bie

©tirn hinauf.

,,3d) uerftetje nidjt, was bir an einem Balbe

fo fcljr gefallen tann," fugt et. „®a finb Säume,
nichts als Säume, was ift benn batan ©djöneB?"

Malanja Wenbet ihm abermals baS rofige ©e-

fidjt ju unb lächelt.

„Dl — 3a, Säume fieht man im Balb, bidjt

gebräugt ftetjen fie beieinanber, nur hier unb ba Per«

mag mau burd) baS ©etuirt ber 2lefte ein ©tildchen

Sjimmel gu (eben. $ie ©ttahlen ber ©onue fiepten

fid), wie fltmmernbe ©pläuglein an Steften unb

gtoeigeu bothei unb hufdjen fpietenb übet ben Wei-

chen MooSteppicb hin, bet mit lieblichen Slumen ge«

fpmürft ift. garbige ©djmeiterlinge, fummenbe
Sienen

,
fd)iHeritbe Stäfer unb fleißige Anteilen

fchwirren, flattern, ftiechen hier unb bort umher,

üeblid) }Witfd)ertt bie Sögel unb Ieije, gang leife

fingt bet Binb.“
,,3d) bente, bet fingt nicht immer, es heult and)

manchmal bet ©türm," fagt BlaS.
©ie uidt mit bem Stöpfdien.

„3a, ba baft bu recht. Sich, unb Wie er heulen

tann! Sann ift ber §immel grau, bie Bolten hangen
tpränenfehmer hemieber, bie Säume feufgen unb

ftöhnen wie fterhenbe Menfpen. O! — Unb manch
einer bon ihnen ftirbt auch in ftiitmifdjen Wäpten.

3ft er aud) nop jo ftart, ber ©türm ift ftärfer als

er, er faßt ihn, er rüttelt an ihm unb ftftleubert

ihn su »oben. $a liegt bann ber arme Sote, unb
Moos, ©ppeu unb toilbe Slumen machten auf ihm
unb um i|n herum, bis er jufammeufäUt. — 3a, bet

©türm heult oft fpauerltp im Salbe, aber, fiehft bu,

SBlaS, wenn er ausgetobt hat, ift es bafür aud) um
fo lieblicher bort. Bie eS bon ben Säumen tropft,

jo leife, fo geheinmiSPoU. §aft bu baS nod) nie

gehört? Stopf! ©ropf!"

„D ja, aber mir ift bas gar nipt fo febön oor«

gefommett, gumal bann nicht, wenn mir bie Stopfen

auf bie Wafe fielen. SHiifdj, tlatfd)!" ®r fihüttelt

fid). „Srrr! Baffer! 3c6 liebe es nicht, eS ift gerabe

gut genug, um Sfartoffeln barin gu fopen, bie ich and)

nicht mag, frage nur einmal Afpenfa, bie weift bas

gang genau."
AReS lapt, aud) Afpenfa.

„Ap bu ©algenoogel,“ ruft fie, „barum fiehft

bu alfo auch immer fo rußig aus, weil bu bidj Wie

ein toller Sjnnb por bem 'Baffer fpeuft. fflitfp,

tlatfd)! 3d) wünfehte, es regnete heute noch Stopfen,

fo groft wie Melonen, nur bamit bu WenigftenB ein-

mal' im Saht rein unb fauber auSfäfteft."

„Wa, unb wenn bir einer oon ben ©ropfen auf

beit Munb fiele, tönnte eS oudj nichts fpaben,“ brummt
BlaS, „es täme bann nielleicht nicht immer fold) un«

gewafdicueS 3eug über beir.e ßippen."

Slfcßcnfa hebt bie runben Schultern.

„tu muftt immer baS leftte Bort haben, baS

tennt man fchon, nun meinetwegen, aber bas fage

id) bir, neiiuft bu mich nur noch ein eingigeS Mal
.Startoffel, bann — bann tftue id) bir etwas au, bu,

baS jag' id) bir.“

BIOS beugt, ein tomifp entfefttes ©efichtfchneibenb,

ben Oberförper weit gurüd.

„§ilf $immel, bu wiHft mir boeß bann nicht

etwa gar einen 9uft geben? ©rbarmen, bie ©träfe

tuäte gu groft, baS überlebte id) nicht.“

„AP bu llnholb bul"

„Unpotb? Sin ich elwa ein Berwolf? $e,

Malanja, bu hältft wohl gar nach bem ©raupelg

AuSfpau, ber bort brühen im Balbe häuft, Wie?"

ruft BlaS bem Mäbdjen gu.

„Bohnt benn in bem Balbe ein Berwolf?"
„®B ift fo.“

„Weh," fie lächelt ungläubig. „3p Weift es

woljl, bu bift ein ©paftbogel, BlaS "

,,3d) fdjerge nicht," tagt ber Surfdje, „frage,

wen bu wiUft, fie Werben bir alle fagen, baft ich recht

habe."

„3a, ja, er fpript bie Bal)rheit,“ ruft’S burp«

einanber.

„§at ihn benn fchon jemanb bon euch gefeljen?"

©in paar ©timmen werben laut: „3a, id), idj!"

aud) BlaS melbet ftp.

„SJIatiirlich habe id) pn gefepen, gWeimal fogar.

©r ift mittelgroft, träftig gebaut, pat taftanienbrauneB

.jjaar unb bon beit ©dmltern hängt ihm, wie ein

grauer Mantel, ein Bolfsfell pernieber. — llnb bann
habe ich iftti im Perftoffenen Bimer, als bet ©cpnee

poch lag unb bie Säume nor SSälte beinahe ausein-

anber barften, um baS ©epöft fcpleicpen fepen, lüftern

nach jungen ßämmern ober bem Slute bon Stinbern

unb Mäbcpen. 3n Bolfsgeftalt brüdte er Rp feige

aut Saune entlang. 3P ertannte ipn fofort an bem
geftuhten ©cpwang, ber ipn Pom cctjten Bolfe unter-

feptibet.*

„Man fagt, baft jebermann ein Berwolf Werben

fault, jobalb er fid) einen Streifen Menfchenftaut um
ben ßeib legt unb habet ein gewiffeS Sauberfprüdj«

lein bor fiep hin fpriept," läftt fiep Afpenfa bernepmen.

„®a8 ift ridjtig," fagt ber lange ©ibor mit einer

gewifjen Bicptigleit, „man fann ftp, fobalb man einen

©ürtel bon Menfpenpaut trägt, jebergeit in einen

Bolf PerWanbeln."

„Bopl Wahr, inbeffen bie eepten Betwölfe werben

fepon als foltpe geboren unb braupen feinerlei äuftere

Mittel, um ipre ©eftalt Wecpfeln gu tönuen,“ behaup-

tet BlaS. „3hre ©Item, bieUeicpt gar fepon ipre

©rofteltern finb BerWölfe geweien, ja, eS giebt gami-
lien, bie feit Sahrpunberteu, 3oprtaufenben halb auf

gwei, halb auf bier Seinen umperlaufen, Wie eS ihnen

gerabe beliebt. Unb ber bort briiben Wohnt, baS ift

fo ein eepter, rechter Berwolf; man fiept’S ipm an
ben Augen an."

„BaS hat er benn für Augen?" fragt Slfcpenfa.

„Braune, bu Weugierige, aber auf bfe garbe
fommt eS babei nidjt an, fonbern auf ben Slid, ber

geht einem burd) unb burdj, fage ich bir."

„Unb ift fold) ein armer, bon ©oft uitb ben

Menjdjen berlaffener Menfcp niept guerlöfen?" fragt

Malanja mitlcibig. —
„®aS fepon, aber bie Berluölfe wollen gar nidjt

erlöft fein, baS fieben, baS fie führen, behagt ipnen

auBgegeicpnet."

„Ber Weift?" (Bo«t. t»i8 t.)

Imeribni^e lefangslröflf in Jonöon.

(SJHt ^JortvSHIablfftu ®. 231.)

gonbou. ©eftatten ©ie, 3hre Slufmertfamfeit

auf einige amerifauifCpe ©efangsgröfteu gu lenfen,

welche gegenwärtig in Sonbon leben. ®ie 3“hl ber

©ängerinnen ift unoerpältnisrnäftig gröfter als jene

ber ©änger. Sou mehreren ber bebeutenbften würben

fepon in früptren Wummern biefeS SlatteS IBuftrierte

Sericpte gebracht

®ie fepöne Slmetifanerin MrS. Statparine gisf
bebütierte in ©laSgoW mit enormem ©rfolge in ber

SRolte ber „®elilab" bei ber erften Aufführung oon

@aint-©aenS’ groftem Berte „©amfon unb ®elilap*.

3pte hoepbramatifepe Sluffaffung ber „®elilap" unb

ipre angiepenbe SPerfönlicpfeit gewährten bem Auge
unb Cpr einen fünftlerifcpen ©enuft, wie er feiten

geboten Wirb, ©eit biefem ihrem erften ruhmreichen

Auftreten pat man MrS. giSfS herrliche Meggofopran-

ftimme in bieten ffongerten gehört, auch hat fie in

eigenen ©efangSrecitalen grofte Sriumppe gefeiert.

3m oergangenen grüpjahr führte fie in einem Sou-

boner ppilharmonifcpen .Bongert ©oorafs „ffliblifepe

gieber" ein, welche ber Somponift für biefe ©eiegen-

peit orepeftriert patte.

3n ben wilbromantifcpen ffipautaugua $iHB, wo
angefichts ber groftartigen Waturfcenerie bie Sfunft eine

Heine Wolle fpiclt, würbe bie bebeutenbe Oratorien-

fängerin Mab. Seile ©ole geboren, ©ie ftammt

auS einer muRfalifcpen gamilie. 3hr Sater würbe

ipr erfter ©efangsleprer. 3m 14. 3“hre leitete fie

allein eine ©ingfcpule, bie aus 60 Schillern beftanb,

auch birigierte fie ein öffentliches Stongert. Wem gort,

ber BallfapitSort aller ainerifanüdjen Stünftler, übte

feine AngiehungSfraft auf bie jugenbllcpe Murdentpu-

fiaftin aus unb ihr Bunfcp, bort bie Saufbapn einer

groften Sängerin gu beginnen, fanb fcpnelle ©rfüüung.

Unter ber Slnleitung erfter Wem Dörfer Eeprer maepte

fie bie rafepeften gortfepritte. ©ie ftubierte guerft

©opranpartten, aber bie ©rfahrung lehrte, baft bie

Straft unb Schönheit ihrer ©timme in ben tieferen

SRegijtem lag. ©eit 1888 giebt fie fiep in ©nglanb,

im Sanbe ber Oratorien, iprer lünftlerifcpen Spätig-

leit pin.

®ie bramatifdje Opernfängerin ßouife ®otti
Würbe in flioebefter, Maff., geboren. 3Pre ©timme
erregte Aufmerfjamteit, als fie noep im garteften

Alter ftanb. Mr. gpinait Bpeeler auB Softon über-

nahm ipre mufilalifdje ©rgiepung; fpäter ftubierte

Re brei 3apre unter ©an ©tobanni. 3hre gröftten

©rfolge feierte fie im ©üben bon gtalien unb in

allen groften ©täbten AmerilaS in ben Wollen ber

®lfa, Aiba, ©ilba, fieonore , Marguerite ic. 3n
ßonbon Wirb fie jept pauptfäcplicp als Oratorien«

unb Songertfängerin biel bewunbert.

©ine fhmpatpifdje ©rfepeinung unb eine Weidje

guttrainierte Stontralto-©timme tann man an ber

perborragenben ©ängerin Mabame San ber Seer«
©reen fdjähen. Bie bie meiften Smerifattcrinnen,

übte Re guerft ihre ©timme in Stircpencpören. Wacp
iprer Sermäplung ging fie nach Auftralien, Wo Re

biel mit ©ignor goli tongertierte. ®aS Serlangen,

infrangöRfCperunb beutfeper ©prape fingen gu lernen,

führte Re bann nad) SPariS, um bei ber berühmten

Mabame MarcpeR Unterript gu nehmen. §ier traf

fie mit Maffenet unb ©eorgeS Soper gufammen, bie

fie bereben Wollten, gut Opembüpue gu gehen, allein

bagu berfpürte Re nie ßuft. AIS fie im Sapre 1892
nap ßonbon tarn, untergeipnete Re' einen breijäbrigen

Siontratt mit bem föongertagenten ©aniel Maper.
3pr ©eburtBort ift Srootlpn, 9!ew ^ort.

Sou ber ameritanifpen, bramatifpen ©ängerin
Mabame Mai Wotcroffe tarnen im bongen ©erbft

Seripte auS §ottanb, baft Re bort bei ihrem ©ebüt
in ben Wollen „Karmen" unb „AmneriB" einen phäno-
menalen ©tfolg gehabt habe. Serlodenbe ©ngagementS
Würben ipr barauf bon berfpiebenen Süpnenleitern

angeboten. ©ie trat in Kobent ©arben ©peatre auf.

©ignor ©amagnoS Slnerbieten, Re möge als SBrima-

bonna mit einet italienifpen Operngefellfpaft nap
Buenos ApreS reifen, fdilug Re aus, weil Re ©uropa
nipt gu -berlaffen wünfpte. Mabame Worcroffe ift

eine Künftlerin, in Welper Rp alle ©alente ber«

einigen, bie erforberlip finb, um bie ©teHung einer

erften Opernfängerin eingunepmen.

Mift ©Ra W u f f e l ift eine fepr berühmte ©ängerin.
©ie ift fpön bon ©eftait unb lieblip bon Angeftpt.
3pr Warne übt einen magifpen ©inflnft auf bie

ßonboner; fobalb er auf bem ©peatergettet ober

Songertprogramm ftept, weift pr 3ntprefario, baft es

ein boReS fjiauB geben wirb. Sie fingt mit Sorliebe

WoRen aus Wip. Bagners Opern. Man ift pier

bet Meinung, baft Mift Wuffel in barfteKerifper,

fowie in gefangliper Ipinfipt ben ©öpepuntt bereits

eneipt habe. Sie ©eimat biefer gefeierten Jlünftlerin

ift Klebelanb, Opio, U. ©. A., unb tpre ©efangsleijrerfn

war Mabame be la ©ränge in (Paris.

Unter ben ameritanifpen Sängern, Welpe ßonbon
gu iprem Bopnort gewählt patten, erfreut ftp einer

befonberen (Beliebtheit ber Sfaritonift ©abib ffl i S p p a m.
Auf aRen Dpernbüfjnen nnb flongertplattformen ift
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et eine petPorragenbe ©rf4einung. 3n leinet Sluf-

faRung toitfa jebe Soße ju einer intereRanten ©harader-

Rubie; bajil fommt, bah He Satur iE}n mit einer

praptuoßen, auSbrudSfähigen ©timme auSRattete,

bie ihren ffieg bitelt sunt Sieben finbet. SDnOib

BiSppam flammt ans einet gamilte, beten SSitglteber

fcfion feit jtnei Safjrhunberten gut ©efte bet Oniiler

gehörten, bie, mit moblbefannt ift, eS für fünbhaFt

halten, fSufll als einen Srotermerb su treiben. 3m
Jjafjre 1857 mutbe $anib in Bhilabelpbia geboten

unb erhielt aud) bott feine ©rglepung. Urfprünglüh

mürbe et füt ben StaufmannSfianb beftimmt, allein

feine unbegtoingbare ©tbmätmetei füt Sffiufif trieb

iljn gemaltfam bet (ünftleriflpen ©arriire entgegen.

3n Stalien ftubierte et bei Bannunecini unb Samberti

unb in Bonbon bei 3Hr. ©patefpeare. ©ein etfieS

Auftreten 1891 fanb im Hefigen fgl. Opernhaus flatt.

©ein „®uc be ßongbille" in .Sa 8a[o4e“ mar ein

grober ©rfolg. 3ulammen mit Sl. 2l[oart) unb grau

Blcifäü) fang et in BeetboPenG „glbelio“ ben ®igarro.

®cr „ffiotan, Bedmeffer, ffiolfram“ finb Partien,

bie et meifterpaft miebergiebt. 3n feinem ®eim

jeiat ruf) bet grofse ©änger BiBpham als ein ungemein

Heifeiget ,
liebenSmürbiger, roeliliuget Slann Pon

faScinierenbem ffiefen. 2118 id) mich mit it)m übet

bie oerfdflebenen 'Jloßen unterhielt, meldje er fdion

gefangen hat, ermähnte et and) eines (leinen Unfalls,

bet ihm bei feinem erften Auftreten als „galftafl"

paflierte. „91a,“ tagte et, „baS mar eine urfomifdje

©efdflpte, ,gatftaRS‘ biefe tote 9lafe fiel mir aus

bem Seflept nnb heftete Reh bartnäiig an eine meiner

gerfen. 34 fpielte natürlich unbefümmert roeiter

mit ber 91afe am guhe unter bem fatanifdfen ®e=

[ächtet beS fßublifumS. " „ 3n SeoncabaßoB ,Bag[|acci‘,"

meinte et, „gerlege ich meine Soße in brei ©paradere.

ffllan mißbilligt es attetbingS, bah ich ben Sßrolog

in üblicher SIbenbtoilette bor bem gefchloffcnen Bor-

hang finge, aber ich halte baB fo für bas Satürli4fte."

gür ®aoib BiSppam ift bie 9J!uR( immer bie 2luS=

btudsform beS ©mpflnbungSlebenS.

©in atiberer bebeutenber flünftler, ber nicht nur

fingt, fonbern and) babei tief empfinbet, ift £>err 6. K.

öebmonbt. ©t begann feine ©ängerlaufbahn am
Berliner Opernhaus. 3n 1888 fang ernnter Dr. Sichter

in Bapreuth, auch mar er in Seipgifl, mo et feine nutfi-

talifche 2tuSbilbuna erhielt, am SCpeater thätig. 811s

ihn bie ©arl Sofa ©ompanp als ihren erften ®enoriftcn

engagierte, mürbe ©nglanb feine Sjeimat. ®eboren

mürbe er in Bortlaub, Slaine, II. ©. 21. 3m borigen

3ahre lentte er bie 21ufmerlfam(eit bet Eonboner

Slufidoelt auf fich, meil et ben Shit hatte, einen

GgfluS SBagnetfcher Opern in englifcher Sprache int

©obent ©arten Opernhaus gu leiten unb obenbrein

bie ©auptroüen felbft su fpielen. ©ein BtlbniS

fteßt ihn in feiner EieblingSrofle im jmeiten 2Ift beS

„lannhäufer" bat. ®S ift feine eigene Seufierung,

bah et ffiagnerS Opern in ®eutfchlanb lieben lernte

unb bah et es für richtig halte, biefe ben ©nglänbern

in ihrer eigenen ©brache porjufüfjren, ba Re bisher

nur Opern in beutfeher, italienifcher unb franjöfifher

©prachen (ennen lernten- Sie äße amerifanifepen

Sfinfller, ift tperr öebmonbt einunermüblicher Srbeiter;

er fdprieb mir ©nbe 2IpriI, bah er brei Sbenbe

in ber SSJodje in ©4ottIanb unb gmei in ßoubon

auf ber Opernbühne thätig mar. fflebenft man ber

befchmerticben Spin- unb öerreife nmifchen ©dhottlanb

unb ©nglanb , fo erfdjeint ber Beruf eines Opern-

fängerB nidit als ber beneibenSmertefte. ®err öeb-

monbt ift ein febr temperamentboßer ©änger unb hat

bie gähigteit, fiep in jebe feiner Soßen hineinsuleben.

©er Oratorien- unb Sonjertfänger ffihlinet)

Slodribge aus ffanaba, bem Pott Smerifa aus

ber Suf eines erften ®enoriften norauSeiltc, hat fleh

erft bor ganj turger 3eit hei hen Sonbonem ein-

geführt unb bei ihnen fehr halb bie märmfte 2Iner-

(ennung gefunben. ®r ift einer Pon ben Sängern,

bie gugleidj mit ben Bungen ihre Snteßigens in Be-

megung fepen. ®ramati!4e8 geuer, Pornehme Bor-

tragSmeife unb eine reindingenbe ®enorftimme mit

fltönen, poßen Brufttänen flnb bas SSaterial, mit

meldjem Reh biefer no4 junge Sänger, er gäplt 33 Sahre,

eine ©teßung als Bünftler erften Sanges errungen hat.

„Unb menn ip noch taufenb Sahre ju leben

hätte, ich fännte laum hoffen, eine anbere Soße ju

fpielen, bie meinem Sheal näher fäme, als bie beS

.©pantuS ß’Brien'. ©r ift ich, ich hin er. ®iefer

©parader berührt aßeS fhmpathifdi, maS in mir ift."

SBlit biefen SBorten trat ber junge enthufiaftifepe ©änger

Sir. SeniS O’©ullioan pon ber Bühne in fein

®arberobe-3immer (ommenb, in bie Fracht eines

irlänbifdjen Bauern aus bem 18. Sahrtunbert ge-

deihet. Ser betäubenbe SppIauS beS fonft apathifdien

englifcpen RSublifumB (lang noch in feinen DIjten

unb aus feinen hühfehen Sagen büßte bie heßfte

©lüdfeligleit über ben eben gefeierten Iriumpl).

Unb in ber ®hat, mie er fo baftanb mit oor Be-

geiferung glühenbem ©efleht mar er ber berlärperte

Öelb, mie er in bem berühmten ®ebid)t gefdjilbert

mirb. ffllt. O’SußiPanS ©Itern finb Srlänber unb

obgleidi er in ©an granciBco (por 28 Sahren) ge-

boren mürbe, mo ipm auch unter Bettung beS Bah-
fängerS 9arl gormeS feine ©timmbilbung «u teil

mürbe, Rieht boch in feinen Sbern baS feurige irifdie

Blut. 3n gloren* oerooflfommnete er feine ®efangS=

ftubien bei Suigt Bannunccini. SIS er 3talien Perlieh,

hatte er 20 italienifdje Opernpartien fleh jn eigen

gemacht. 3n Sonbon härte man ihn juerft in 9on-

jerten. Dr. Bißier ©tanforb mar entjüdt Pon feiner

©timme unb trug ihm bie Sütelroße feiner irlän-

bifdjen Oper „©hamuS O’Brien" an, in ber er

fleh hier einen (ünftlerifchen Suf gefldjert hat.

©in peroorjubebenber ©haralterjug beS amerila-

nifepen SÜÜnftlerS ift bie Bereitmißigteit, mit melcper

er einfpringt, menn es gilt, feinen mentger erfolg-

reichen Stoßegen hilfreich aur ©eite ju Rehen. Such

ift an ipm äu rühmen, bah «r im Befiße eines groben

SufeS, ben er fleh in faft aßen gäßen burtp aus-

bauernben gleih unb harte Slrbeit errungen hat,

niemals hochmütig mirb. 91. Schreiber.

|rff( für Jieilfrloniponipifn.

Heues lelt».

3tff iuciRf luarmti mir T» ößnot,

So 6oua’ ift in beiner ffiöf)’

Mub tieffluf mörfrfe irii luetiien,

3*)tuu irf; bid) }*£r;er?eu

-Du öic boe -Üfnac mii ©linnen,

3Die aiib’re bir ßtr^tnlif,

Unb ttftfjf ft To unfeCpe ^toeifcC,

Die jirij mit in» ‘JJerj ßebfänpt.

•Du uerrrfrtieljl meine« »efjufiu^t ffllflacu

3m 41cbmiuit bein ©tjt? —
3rf; plnube, bnlj itf; fefjou miebet

3fflciu iuitpce ©(üdi ueefor. —
Biirnbera. ^einrirfi ataßnei:.

mAlbftt.

3®ie tnuttoe tuif fil&ectiem 45e§e

Der jffionb bie iüPiUber umfjjiunl,

fi>o ftfttijt meinen »inu bn pefanacn,

Du piUe», feUfamevi ®inb!

flreni et pti^etube 'Petten

nuf ben fdilutmucrnbeu ©ec —
•BiJI üu bem ©tf;iCfe enifließen,

Du rätfetfjnft fÜSe ÜFcc?

390U feinen, nnfidjibnccn JFiibeu

llmfjJBunft bu bie ©eele mit teia,

-lBnu ftftU mitfj bein Sßuöec ßefefTeCt —
0? bftft idf» bic Döfuuß niefjt ineißi

JTOaibtt Korfl-

Ülß

$>xt bepe ®rop.

Der bejlc Er oft ine '#erf fieft fenftf«

Pb nmf; bae Dcben norf; fo quäle,

jjapemt man To retfji uon Serien benht

33» eine liebe penfcljenreete.

3rf; iuei& nidjl, mae bie ©uhtttifl brinoi;

jjfBaß immer meeben, moe roitt werben;
Pin liefe» Plütli mein $er? burrfjbrinßl,

Dne Plücft, baß bu nur tebft auf Prbeu.
Paul ©äljr.

^onDi($ier non ftfinfHun

Bis lidiarli Rogner
betitelt fleh ein Buch bon ©mil Sau mann, welches

jüngft in (elfter Auflage im Berlage bon Sift &
grande (Beipjig) erfepienen ift. Saumann, ber

oor fieben 3ai|ten perftorbene Slufltpifloriler unb

Somponift, mar ein feingebitbeter Sßlamt, ber bie

Sbeenfträmungen in aßen ©ebieten ber Sanft oer-

folgte unb fie jur SUlufll in Pergleicpenbe Bejahungen

ju fepen muhte- ®r gebärt, meil er felbft ein fchaffen»

ber lonlünftter mar,ju jenen unbefangen urteilenben

Slannern, bie baS Bebeutenbe an Sicp. SBagner
geredjt mürbigten, ohne bie ©chmädjen besfelben ju

überfepen. $espalb fticht er Pon jenen Dilettanten

unter ben SluRffcpriftfleBern Porteilpaft ab, melcpe

ohne BerftänbniS mufllalifcpet ©ntmidelungen nur

einen hoplen, cparatterlofen ©nthuflaSmuS für pin*

reiepenb palten, um ©epriften über S. SBagner in

bie SBelt ju fepen.

Saumann giebt über untere groflen bentfepen

Somponiften gemiegte Urteile ab unb teilt über fie

biograpbifdje ®aten mit, bie Staat nichts SeueS brin-

gen, gleichmopl für bie ©infüprung in bie ©eidjfdjte

ber beutfihen Xontünftler hinreichen. ©8 mirb untere

Befer intereffleren, menn mir fie mit einigen Urteilen

Saumanns über unfere groben 8omponiRen betannt

machen. Saumann Weift ben ©influh nach , metchen

Sleiflet ßotti auf ben ©til ber H moll-Sleffe bon

©cb. Bad) genommen hat. ©r fpriept baoon, bah

Bachs gugen in ihrer Sleprftimmigleit nur ein Slittel

SU einer ©teigernng unb machienben Beibenlcpaftlicp*

(eit beS SluSbrudS unb beS ®efüplS gefunben haben,

bie in ber Sontunft beifpielloS baftept. öanbelt eS

A4 um ben SuBbrud ber 2tnba4t, fo erinnert bie

ffieife, in ber fleh bie oerflpiebenen ©timmen ant-

morten, beftütlen, fortreihen unb überbieten su moßen

fheiuen, unmiß(fiili4 an bie SBorte beS Bfalmiften

:

„©in Sag fagt eS bem anbern, eine Sa4t tput es

ber anberen (unb." Ueber aße [Sahen lobt Sau-

mann Bachs „mohltemperiertes Slaoier", beRen 48

Brülubien unb gugen einen emigen fflert behaupten

nnb für jebe ©timmung, jebe 6rf4ütternng ber ©eefe

eine baS öers ergreifenbe ©prape reben. BadjS

unglaublipe gru4tbar(eit fei ein Sennseflpen beS

SenieS, melpe bei jebem feiner SBerte ein anbereS

ülntlifc geigt, ©ntjüdt fpriept fl4 Saumann über bie

SSatthäuSpafflon BapS aus, me!4e an fiopeit,

Slannesmürbe unb Sontraflmirlungen bie 3opanpeS-

pafflon meit übertrefle.

Saumann nergleipt in geifttei4er ffieife bie Späre

ÖänbelS mit jenen Ba4S ©ie feien nflbt fo Ihrif4

mie gemiffe in 2lnba4t A4 auflbfenbe ©höre »a4s,
noip fo Ia(onif4‘bramatif4 mie bie 3uben4äre beS-

felben SleifterS. Sie ©höre fjänbelS feien gufammen-

gefaRter, meil Re in plaftif4er ffieife barfteßetf, f4il=

bem, betra4ten, ergäplen unb befonberS, menn fie

bramatiflh mir(en moßen, feien fie breiter auSaefüprt,

als bie fanatif4en SHuSrufen 0erglei4baren Suben-

45re ber Ba4f4en Sßafflon. öänbel mir(e bur4 bie

BolfStümlAhfeit feiner Slufll fofort auf gröbere Breite

unb bemapre feine fßopularität in ©nglanb nnb

®eutf4Ianb bis heute. Saumann fteßt öänbets Ora-

torium: „SSrael in Segpoten" befonberS po4, mel4eS

aus einer ununterbro4enen Bette Pon melft a4t=

Rimmigen Kpbren beftept nnb faft bur4auS einen

epif4en ©parader trägt.

Bei ber (ritif4en Befpre4ung ber Serie fjapbuS
gebend Saumann eines 81uSfpru4eS S. ffiagnerS

übet biefen Sonbi4ter, ben er einen „fttrftlUhen Be-

bienten" nannte, ffiäprenb ffiien unb bie beutf4e

Sation ni4tS für biefen groRen Bomponiften tpaten,

hat ipm gürft ©Rerpasp eine forgenfreie ©teßung

perf4afft, meI4e es ihm ermögli4te, herrliche Son-

merfe su f4affen. ®s fei unre4t pon S- ffiagner

gemefen, bie ebenbürtigen Borgänger BeetpoPenS,

Slosart unb öapbn, ju unterfepähen nnb perabju-

brüden. ®apbn, ber na4 ffiagner fein Beben lang

eine Bebientennatur „mar unb blieb", f4rieb an ben

Sntenbanten beS Brager SpeaterB, bet ipn um eine

(omif4e Oper erfn4te, in feiner groben, neiblofen

ffieife: 6r mage es ni4t, in einer 3«it, in melper

ein ®eniuS mie ffiojart für bie Oper thätig fei, neben

biefen pinjutreten. Um fo trauriger fei eS, bah ein

foüper SHann mit Sot ju (üntpfen habe unb er sürne

ben Böllern, ben ööfen nnb gürften, bah Re biefer

eines foppen SKeifterS unmürbigen Sage nflpt ein

©nbe machten, ©o bente (eine Bebientennatur. SIS

gürft StloIauS ©fterpash, ber görberer unb Beflpüfeer

ÖapbnS, ftarb, fepte er ipm eine 3apreSpenflon bon

1000 ®nlben aus, meI4e Pom ©ohne beS perftorbe-

nen gürften, Änton gfterpasp, burdp eine lebensläng-

Ü4e 3ulage auf 1400 ®nlben erhöht mürbe. gürR
Snton erbat R4 Pon $apbn bafür nur bie @unft,

bah ber Sleifter IebenSlängü4 ben Sitel eines fürft-

U4 ©fterbasbflhen BapeßmeiRerS führen möge. ®aS
mar cpePalereSIer öo4Rnn, ben au4 S. ffiagner an

feinen ffiopltpätern BiSjt unb Bönig Bubmig .
f4ähte, opne A4 für eine Bebientennatur ju palten.

ffiit ©nthuflaSmuS fpri4t ßlaumann Pon ffi.

21. SS o s a r t, beffen UniPerfalität ipn su einem Un-
Perglei4ü4en macht. 3n ber Sngenb habe ipn ber

Sei; SSojsrtf4et ISelobien unb ber füpe ffiopllaui
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feiner Harmonien blngetiffen; fpäter batte er 33eet=

hoben Uber alle Xonberoen gefteBt, unb mandje
Sette Wojart« feien ibm gemöbnlicb unb oberfläch-

lich erfdjienen. Sdjlieglidj oerglicb Waumann un-

befangen bie Xonmetle SJeetboben« unb Wojart«.
»eetbooect« ffunltaufgabe toar e«, ben ffampf um
3beale barjufteEen, ben Sdjmerj unb ba« ungelöfte

Seb ber ßeibenicbaft, fottiie itbifdje Serbüfterungen
in Xönen ja fibilbern. Sonach Seetfwoen rang,

habe Wojart erreicht; er felje gieidjfant aub ber

Sogelperfpeltibe auf bie unb Dertoirrenben Siber-
fprüdje

,
oerbüilemben ßeibenfdjaften unb tragifdjen

tonflitte beb ®afein« berab. Sir, bie im Xbale
Sanbernben, buffen böchften« unb abnen PieBetdjt

beren einftmalige ßöfung ; ibm bagegen, bem über

fie emborgebobenen Weiftet Wojart, ftellen fie ficE) in

ihrer SntBtrrung, Wbllärung unb JSerföbnung bar.

ffiegen biefe in Silbern unb Sergtefdjungcn

fdjmelgenbe (Behauptung Waumanns (bunte man jmar
manche« eintnenben, allein mir eitleren fie alb bie

Wetnung eineb gebilbeten Wufiter«.

3e et buben wirb nun Waumann ber größte

Snftruncentaltomponift genannt, ben bie SBelt geieben.

®» gfebt (einen Xon in bet ganjen Stala men|dj«

lieber ffimpfinbnngen, ©efflble unb Stimmungen, bem
»eetbuben nicht feinen entfprechenben unb unnetgäng-
liefen ülubbrucf Dertieben bitte, ohne eineb bicbterifcben

Stoffe» ju bebürfen. Setannt ift eb, bag SBeetbooen

in ber erften Sßeriobe feineb Schaffen» gern unb
häufig Witgliebee beb Orcbefterb über bie Spielbar«
(eit unb bie SMangmirfungen non Steilen befragte,

bie er für ihre Snftrumente gefcbrieben batte, unb bag
er nun bem erhaltenen Wat Wiegen 30 g. dagegen
bat er ein ähnliche» Sebiitfnib bet menfeijlicben

Stimme gegenüber nicht empfunben unb habe fie

auch, befonberb alb ©borftimme, oft „bidatorifd)“

bebanbelt.

IBeelbnPen bat bab im eigenen 3nnern ©richte

in einer SBeife erjäblt, bie faft an bie ®eutlidjfeit

be» Sorte» bmanreidjt, Bäbrenb fie bodj anberfeitb

Bieber unenblicb meit barüber Ijinau8get)t.

Wit ben ®tälubien unb gugen Sach» unb beffen

toobltemperierten SKabier hüben Seetbohen» Sonaten
ben größten Schab Bohl ber gefamten fflahiermufif

unb geben jeher Stimmung, beren bab menfdjlicbe

©emüt fähig ift, einen fo tiefen unb gleidjjeitig er-

bebtuben ülubbrucf, bab man ficb hon biefen Serien
niemal» trennen foBte. 3n jeher Sebenblage (ünne

man ju biefen Serien feine 3ufluebt nehmen; Bie
bei einem treuen grennbe Berbe man hei ihnen Xroft,

Wat, Beruhigung unb Stärlung ftnben.

3n »rahm» begrübt Waumann ben beroor-

ragenbften Vertreter jener flaffifdjen Sunftform, bie

auf Bach unb Seetbohen jurüdgreift. 3118 Xon-
bidjter habe er, Bab beutjutage hon Benigen ju fagen

ift, feinen eigenen, mufitalifh aubgeprägten ©baratter-

lupf. Srabmb probuaiere nidjt miibelob, er ringe

jebod) (ampfebfreubig unb energiehoB um ben Ifäreib.

Seine lebten Schöpfungen finb frei hon jenem §ang
ju mufilalifcber ©rflbelei unb Weflepion, ber mancher
feiner 3ugenbarbeiten anbaftet. ®r ift jurüdgelebrt

ju ber (ünftlerifcben Waioität, bie ficb (einer Selbft-

(ritif mehr untermirft unb fo unbemubt Jur Innern

greifjeit gelangt ift 3n IBrabmb ftebe unb eine

(ünftlerifcbe 'fietfönlicbfeit gegenüber, ber aüeb Xri-

Piale ftemb bleibt.

®ie Wainetät beb Schaffen», bie nodj Schubert

unb Seher in fo hohem ©rabe auSjeidjnete, bat

Weberbeer nicht befeffen. ®iefer mürbe befanntlidj

ebenfaBb hon SÄ. Sagner hart angegriffen unb Burbe
fein gange» Sefen aub ber SpetulationbBut eine»

raffinierten gubentum» erdärt. 3u Weberbeer trete

aBerbing» ber 3»taelit in unherfennbarer Seife bet-

por, bemerlt Waumann fein unb gereiht. 3118 ber

Sohn einer noch in feiner gugenb hart unterbrüdten

Wation bat Wepetbeer beren 2Iuffd)rei nach greibeit

unb ©leicbbereebligung Wusbrud in ber Xontunft
Perleiben Boüen. ®r Perfubr hierbei alb echt«

Stünftler, inbem er nicht bie Unterbrfidung unb S8er-

fotgung feinet ©laubenbgencffen , fonbern ben reli-

giöfen ganati»mu» überhaupt unb beffen Söerab-

fcheuungbBürbigteit in ber prächtigen Dper: „®ie
Hugenotten“ (ünftlerifch barfteüte. ®a» faft einen

ganjen Slft au»füBenbe ®uett jBifcben Waoul unb

Valentine fei eine mufi(alifcbe Xbat, bie oor Weper-
beet niemanb geBagt habe unb bie auch feinem groben

Segnet SÄ. Sagner oorgefdjmebt bat, alb er bie

SBrauifcene be» ßobengrin fcbrieb.

Waumann anertennt bie grobe JSebeutung beb

Stomponifien SB. Sagner Poü unb ganj. S8 e=

fonber» lobt er bie romantifdjen Opern: „gliegenber

HoHünber", „Xannbäufet* unb „Sobengrin“. 3u

bem Stbönfien, Ba» Sagner geraffen habe, gebäre

ba« Sorfpicl juui 2obengt!o, bab eine neue hon ihm
erfunbene Sunftform barfiellt. Senn Waumann auf
bie ftofflidje Webnlicbleit jmifhen greifcbüp unb Xann-
bäufer, jBifcben Seberb ©urpambe unb Sobengrin
binBeift, fo (ann man fie ja jugeben, allein bie mufi-

(alifcbe Selbftänbigleit Sagner» bleibt bei biefen

Opern einem jeben 3meife! entrüctt. Waumann bebt
auch aBe bie groben Scpünbeiten in ben anbern ®e-
fangbbramen Sagner« betoor; fo ben jmeiten 3l(t

im Xriftan, in bem fid) eilte foldje ffleioalt ber Seiben-

fhaft unb eine fo fiebernbe Siebebglut tunbgiebt,

Bie in (einem anberen Xonmerle. ©IeicpBobl ent-

halte Xriftan ju oiel Spredjmuflt unb mufttalifd)

Unoerbunbeneb. 3m Wibelungenring [omme mabr-
baft ©robartlge» unb Scbäneb, aber aud) ©rmiiben-
beb unb mufi(alifd) Oebeb oor. Wucb Sagner» lebte

Oper „Sßarfifal" enthalte Seripoüeb unb (Ergreifen-

be«. ®ocb finbet SRaumann in ber Sagnerfhen
Spracbmuftt einen SÄüdfdjtitt in übetBunbeneispohen;
burd) bie „ewige SDMobie" begehe ficb Sagner ber

heften 3Iu«brudbmitteI feiner Stunft. $te Seitmotioe

erinnern an bie älteften Xerfucbe ber SWaleret, Xler-
fonen gedel mit äluffdjriften au« bem SWunbe geben
ju taffen. Senn Sagner ju ben befämpften gor-
men ber Por ipm liegenben SD!ufi( jurüdlebre, erreiche

er gerabe burdi fie feine fhönften Sitfungen. Watür-
lid) finbet Waumann in Sagner einen beroorragenben
mufifalifhen goloriften, bem man Piel Weue«. SÄeij-

ooBe« unb ©eiftreihe« auf bem ©ehlete ber 3nftru-

mentotion ju bauten bat. ülllein er habe mit Sleper-

beer feine tnftrumenialen ©ffelte Bielfad) bib jum
SÄafjinement unb ju Ileinlicber Xetailmalerei, fowie
anberfeitb ju biogen StlangfarbenBirtungen um
biefer felbft mitten gefteigert. ®e«balb erfdjeine bie

3nftrumentierung Sagner« häufig nidjt Bie ein ben
Sürper umbülleube« ©eBanb, fonbern Bie eine Stn-

bäufung (oftbarer Stoffe alb Brotat, Xamaft unb
Sammet, bie ber Stünftler um ihrer felbft mitten por

unb aubbreitet. ®aft Waumann auf bie befcpeibene

SHotte ber Singftimme in beit Opern Sagner» bin-

Beift, ift faft felbftoerftänblicb. ®ie ©efangäpartie
(ännte aub mancher Dper ganj megbleiben, opne bag
bie muntalifcbe Sirtung ben geringften Wbbrucb er-

litte. M ba» Scpbne, Ba« unb Sagner geboten,

mug man bantbar anertennen, aber ber Sabtt, bafj

ihm attein bie fjulutift gebäre, metbe halb jerftreut

fein, e« leuchten noch
.
bie alten Sterne unb ju«

treffenb Berbe ficb ber Wubfpruch über SÄojart« ®on
3uan erweifen: „®a« ift boch bie Bahre 3“Iunft«=

mufil!"

Bott SSilljElm Blauhe.

in.

München. ®en „gliegenben §ottänber" be«

erften Sagnercptlu« Iettete HerrHugoWöbr, unfer

neuer flapettmeifter
;
hoch tonnte er ficb (eine grogen

Sorbeeren holen. ®ie ganje SBorftettung Bar matt

unb troden, entbehrte Potlftänbig be« grogen 3uge«
unb litt unter einer leibigen üerfhleppung ber Xempi.

SSei ber „Sätterbämmerung" ober beim „Xriftan",

Bo jeber Xa(t intereffant unb be« eigenartigen ©eifte»

feine« Schöpfer» ein lautet 3t“0' lägt man ficb

ba« SÄubato nach ber langfamen Seite bi« «och ge-

fallen, boh nicht in ber 3«genboper „Hottänber“.

Sin umfihtiger unb routinierter $irigent ift Herr

SÄöbr getoife, bod) ju Benig nacgfcbaffenber günftler,

ju fegt „Spartiturbirigent". Sr lägt ba« Drcbefier

fpielen, ftatt bag er auf ihm fpielt. gen ISrud«,
alb febr patbetifcber Hottänber, Bar jebenfatt« mit

ber Xempoherfcbleppung einoerftanben, foBeit fie hobt
Woten feiner SfSartie betraf. 3m übrigen Bar ber

„emige 3ube be« SWeere«" hon ihm febr forgfültig

auSgearbtitet Borben, wa» man hon ber Senta ber

grau Schöllet nidjt behaupten (ann. 311» ®nt=

fcbulbiguug bient ihr, bag fie für bie unpägtid) ge-

worbene grau SBeltaque fhnett einfpringen mugte
unb bag ihrem ganjen menfcblicben unb (ünftlerifcben

Waturett ber halb fomnantbule, btngebungsootte SDläb-

cbenhatalter einer Senta gänjlicb ferne lieat. SSei

einet „SÄufteraufffibrung“ foBte aber ein SWiggriff,

Bie biefer Bar, immerhin nicht Porfomnten. ®ö«=
artig unmufitalijh Bar auch ba« Scho im erften Sluf-

jug, Belebe« bem Sprachrohr be« brauen Steuer-

mann» jebe»mal '/< Xon ju tief antBortcte. ®ie
Xetorationen ber milben gelfentüfie ebenfo wie bie

be» oerfintenben ©eifterfbiffe» Baren unnachabmlicb

fdjön.

SDlit einer im grogen unb ganjen recht guten

Wlelfterfinger-Stuffübrung Burbe am 21). Wuguft
ba» halbe Sommerpenfum abfoloiert. ®ie fBefegung«-

frage mar ohne gujtebung frember ffräfte gclöft.

3!eu Bar nur ber Han« Sach« be» fi'irnt Sörud«.
Sagen ©ura sen., ber ficb für bie Sommerauffüb-
rungen in biefer feiner unerreichten ©lanj- unb Wieifter-

rofle nerpfltdilet batte, [onnle au« ©efunbbeitsrüd-

flehten Sßoffart fein Sort nicht einlöfen. Sörud«’

Sadj« bat natürltdjermeife ftart unter ben unmiU-
(ürtidjen SBergleichen mit ber ibealen äferlörperung

be« pbilofopbtfihen Sdjufter« burd) ©ura ju leiben.

Sörud« ift burd) unb burd) patbetifcber „HoblroBer*
auf hohem bramatifdjem Sotburn; iufolgebeffen marb
ihm ba« ftiü SBefhauIidje unb fernig HumotboUe,
bie beiben Haupteigenfdjaften be« grogberjtgen „Sinti-

jünftler«", redjt fcbBer. Srft auf ber „geftmieje“

erhob ficb bie XarfteBung unfere« Helbenbariton«

ju grögerer fflebeulung uub ber propbclifdjc Sahn-
ruf Sadjfen«: „SSeraihiet mir bie Weiftet nicht" Burbe
mit mächtiger ©ntfaltung feiner bie«mal recht gut

geborebenben Stimmmittel oorgetragen. ®a« „Soeben“
be« grl. ® reg [er ift bie gleiche ©tanjroüe biefer

anmutigen, muft(altfd) immer junerläffigen Sängerin
Bie ber „Sach«" ©uro«. Herrn Sertram« SSed-

mtffcr jeidjnct ffdj infofern oor anbern Bedmeffern
au«, al« er faft aBe« Raritaturenbafte unb BiBfür-

lich Hineingetragette au« biefer bon SBngncr in Sort
unb Xon ja fdjon fo einbeutig gejeidjncten ftjmbo-

lijdjen gigur entfernt. 3a, er giebt ihn nunmehr faft

ju nütbtern unb troden. Witter Stoijing be« ibrifeijen

Xtnor» unb Sagnerfängcr« Biber SBiBen Witorep
toar barfteBerifcb redjt feurig unb lebhaft, — Ba«
aber bie Woten nnbetrijft, ba batte er mieber feine

Hebe Wotl

Im lufibfim.

3>uu» fiif ElaHicr unb (fjEtßc.

„äSonßorelli bi» jurWeujeit" nennl fidb

eine trefflich rebigierle Sammlung leichter Xonflüde
für Stoline unb Slaoier ober Orgel, Beldje im S8 er=

läge oon Wartin ©oben in Wegen»burg erftbienen

ift. Sie enthält fedj« ®uo8 Pon W. ©orelli, bie

burebau« ebel im Xonfape unb meift büfter in ber

Stimmung finb; jmcl Sinbante« non Xartini unb
®. 8 . Spergoiefe unb ein ntelobifebe« Siargo Pon
3. W. Sieclair fdjliegen fleh on. SBiet Stüde Pon
3- ©• ®acb jeigen e«, Bie hoch ber mufilalifcbe Scrt
berfelben über Slrien, ©hören unb XanjBeifen ®.

g. Hönbel» ftebt, Belebe für ©eige unb Slooier leicht

gefegt finb. ®a« Bellbelannle reijenbe Wenuett Pon
ß. Soccbertni fanb auh Aufnahme, ebenfo gutgcBüblte

SPiecen non ©lud, Hapbn, Wlojart, Seetbooett,

gr. Schubert, Seher, Wenbel«[obn-®artbotbp unb
Wob. Schumann. SHugerbem bringt bie febr nett au«-
geftattete, PonHeinridj Hönig berauSgegebeneSBlitten-

lefe Driginalbeiträge bon 31. Slbam, Sl.SöeB, Xb- ©ang-
let, g. Sänger, 3- Wbeinberger, 6 . Spie« unb Pom
Herausgeber. ®er Wotenbrud biefer für Slnfänger
im SBioIhtfpiel trefflich geeigneten Sammlung ift febr

beutlfd). — „SBortragSftüde für SBioline unb Stapler"
übertragen Pon gr. Hermann unb Wich. Hofmann
(Sferlag pon Woj SJrodbauSin Seipjlg). S« liegen

un» non bieiem Serie 2 Hefte „leichter Stüde" pon
Wobert gudj« (op. 28) unb ba« „ßiebefifcben" Pon
Hugo SB e d e r por. Söeibe Söearbeituugen haben mufi-
talifcb eble unb innig empfunbene Crigipalftüde ge»

Bäblt unb empfehlen fleh jnr häuslichen »enügting
auf ba« befie.

IMuIinfdiulEn.
„®roge ausführliche Xeebnil be« SBiolinfpiel«"

beHtelt ficb eine Uebungsfhuie non Wldjarb Hof mann,
Belebe in brei 3lbteiiungen ju je brei Heften non
3ul. Heinr. 3tmmermannin Seipjtg Perlegt mürbe.

Sie führt ben Seiger non ben Slnfängen be» Spiel«
bi« jur böchften SluSbitbung ber SSirtuofitöt unb jBar
in einer burebaus ralioneBen Wetbobe. ®a« grog-

artig angelegte unb mit flupenber Sachtenntni« burdj-

gefiibrte Serl bebanbelt bie einfache, bie Xoppelgriff«
unb bie glageolett-Xechnil. ®ie päbagogifebe ©ebiegen-
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Seit 3t. ©ofmannS geigt fid) befonberS in ben brei

heften bet Soppelgrifftedmit. SEBer im britten ©efte

betfeiben bie Ertpel* mib Ouabrupelgrifffiubien,

ble chromatifcben Sergen» unb ©eitenfiubien, bie

®oppel-, Sergen», ©egten» unb DttaOentriUer meiftern

tann, luet ferner bie melobifcpen EoppeIgriff=6tüben

unb bie glageolettübungen non 3t. ©ofrnann beperrfcht,

batf fid) getroft gu ben ©eigennirtuofen rechnen. Eie

prächtig geftodjene „Eecpnif des BiolinfpielS" nerbicnt

bie Beachtung aller ©eigenfpieler, bie es mit iljrer

Bunft crnft nehmen. — ©ine anbete bon Spr- griebr.

BiewegS Bucbhanblung in Oueblinburg netlegte

Biolinfdjule fiifjtt ben ®itel „Eer ©eigenlebtct" unb

ift non bem Dfterburger ©eminarleprer 3ft. 3 immer
nerfapt. ©ie ift ein NuSjug aus einem gröperen

ffierfe bes S3erfaffer8 unb bat mit biefem folgendes

gemein: ©ie beginnt mit bem ©diel ohne 9toten, ba=

mit auf bie ©altung bes Körpers unb bes Bogens,

auf bic reine Sntonation, guteSonbilbung unb richtige

Bogcnfübrung mit ungeteilter Mufmerffamteit geachtet

werbe; ferner orbnet fie das UebungSniatcrial ber

erften Stufe nicht nach Eonarten, fonbern nach ©riff»

arten unb nermcilt lange beim ©anjbogenftriehe in

nerfepiebenen Seilungen, im 3ntereffe ber Eon»

bilbung. ®ie UebungSftücfe pnb forgfällig aus»

gewählt unb als BegleitungSinftrument ift eine jlneite

©eige gewählt. Eiefe auch für ben ©elbftuulerricht

geeignete, fehr nerftänbig unb praftiieh gufammen«

gepellte ©cpule fügt an ben .
beutfehen auch ben eng-

Iifehen Seit. — „Xheoretlfch-prattifcpe Einführung in

baS ßagenfpicl — ErgängungSheft gu jeber Biolin»

fchule" bon Strthur EccariuS = ©ieber ift ein

rationell tterf afjfe®, trefflich oerwenbbareS Sehrmittel.

®er bewährte Mufitpäbagog 6ccariu8=Sieber, Seiler

einer Mufiffdiule in 3ürieh, führt bie diolinfpielenbe

Sugenb auf leid)lfaf)lid)e fichere SBBeife in baS ©tubium

ber „Speditionen" ein unb bewährt hierbei bei ber SBapI

feiner Uebungäftücfe einen trefflichen ergieplidjen Saft,

ber bie gtudit einer reichen llnterrichtSerfahtung ift.

(Berlag non Earl ©rüninger in ©tuttgart.) —
Eine treffliche Biolinfepule ift jene non Earl © eh a b

(Berlag non ©erculeS ©inj in Slltona). ®er Ber«

faffer muh nicht nur ein fehr guter Biolinfpieler,

fonbern auch ein norjügticher Behrer fein, Wie eS bie

nerftänbige älnlage beB Elementarunterrichtes, bie

progreffin georbneten melobifchen UebungSftücfe, bie

llnterweifung ine Sagenfpiel unb in Soppelgriffen,

®ecimentonleitern, EoppeltriHem unb im Erjeugen

non glageoletiiönen beurfunben. Kau tann biefe in

jwei Seile jerfaüenbe Biolinfchule mit gutem ffiewiffen

nicht bloh filt ben Sßrinatunterricht, fonbern auch für

Mufifanftalten empfehlen.

&mft imö Äiittßfer.

— 3n ber Mnptbeilage ju 31r. 19 wirb ein

SBatjer non EharleS ©obarb gebracht, ber fiep ge»

mih in bie ©unft ber greunbe einer graeiös heiteren

SUiufil einfchmeichcln Wirb. ®8 fteeft in biefer anfpre»

chenben Sanjweife berfelbe nornehm melobifche ©HI,

wie in ben Sanjpiecen non 3opann unb Ebuarb

©trauh- ®as Sieb „©tänbehen“ non ®. Bartel

offenbart bie gange ßlebenBtoürbigfeit ber Slompo«

fltionSweife biefes Sonpoeten ; es brüeft nicht nur ein

inniges Empfinben au8, fonbern beftrieft aud) burd)

feinen Neig im Melos unb in ber ©armouifierung.

— Brof. ©pcibetS 70. ©eburtstag würbe

fehr feierlich begangen. $er hodjgefcbähte Meifter

beS ÄlabierfpielS unb bebeutenbe Komponift erhielt

fehr diele ®hrengefd)enfe; darunter einen filbernen

Borbeerfranj als Slngebinbe feiner früheren ©djfiler,

baS ®ip!om eines Ehrenmitglieds beS Stuttgarter

SonfünftlernereinS , filberne unb golbene Beftecfe,

einen ©alonHfeh, einen loftbaren 31otenftänber, Nipp»

fachen, ©ratulationen bon Sängern, Sichtern, Stom«

poniften unb ©efangSPereincn.

— ®er Bafflft ® i 1 e r S , ber in Eresben, Bremen,

Sßrag, Koburj unb Egrmftabt als Dpernfänger fehr

beliebt war, ift gefiotben. Er war ©rünber ber

KünftlergefeUfcpaft „©eplarafpa“ unb hat Sieberfpiete

für bie Sühne nebft fircplitben Biebern tompomert
— Bon einer ©ängerht barf ein Kriiita-*ie'

behaupten, bah fie eine „frähenbe 3 ungfrau"
ift. ®er »lecenfent eines Ulmer Blattes hat bies

gethan, unb Wune gu 30 Mart ©elbftrafe nerurteilt.

— 3ohanneS BrahmS hat ber Iffliener ©efcll»

fchaft ber Mufiffreunbe 6000 ©ulben mit ber Be«

ftimmung übergeben, über biefen Betrag in beliebiger

SEBeife ju nerfügen.
— EaS ftäbtifche Sfonfe rn ato rium für

SKufif gu©trahburg jählte im ©chuljahr 1895/96

im ganjen 726 ©djüler; banon entfielen auf bie

©auptfächer 344, auf bie Nebenfächer 322 35glinge.

Eer Beiter biefet Stnftalt ift Brof. grang ©toi«
häufen. EaS Können ber ©chüler gab fleh auf

bas norteilhaftefte in 7 SortragSabenben unb in Pier

Schülerfonjerten lunb.

— Man fchreibt uns aus Bubapeft: 3n ben

Kongerten bet MilleniumSauSftellung ergielte

ber unter Beitung beS sprofefforB ©arrach ftetjenbe

ESor non taufenb ©chultnaben eine fo jünbenbe

SBirtung, bah baS Bongert toieberpolt werben muhte.

Sluhetbem fei noch bas gut MilleniumSfeier neran«

ftattete BanbeSfängerfefl erwähnt, bei Weldjctn

unter 28 Bereincn Sebrccgen bie Bolme etfang.

Eie ©efamtchöre unter Beitung BellodicS’ gingen

norgüglicp. 8cb.

— 3n SBien Würbe baS ©ingfpiel „3anetto"

non MaScagni guin erften Mat gegeben, ohne

fonberlid) ju gefallen.

— 3n ©munben ftarb ber bortige Ehorregent

unb ©tabtorganift 3- E. ©aber!, einer ber beften

Sfirdjenfomponiftcn ber ©egenwart. 3n gahlreichen

Merten hat ber Bünftler, ber im 63. Bebensjahre

ftanb, non ungewöhnlichem Können unb noüenbeter

fontrapunttifcher Meifterfefjaft 3 eugniS abgelegt.

31ud) als Eheoretifer leiftete ©abert BorgüglieheS.

3118 geborener Eeutfehböhme fanb er non ber ©efell«

fchaft gut görbetung beutfeher SBiffenfdiaft ,
Bunft

unb Bitteratur in Böhmen für bic ©erausgabe feiner

Merfe Unterftiihung.

— Nus Baris fchreibt man unS: 3oIa Wirb

in biefer Saifon auch auf bem Eheaterjettel ber

Barifer ©rohen Dper erfcheinen, benn ber Seit gu

SruneauS Oper „Meffibor" ift nach einem Stoffe

3ola8 nerfaht. Sluhetbem wirb an Bonitäten noch

„Eer ©tern", ein neues Ballett non Slberer unb

äßormfer gegeben Werben. Eie Opöra Eomigue hat

eine längere unb intereffantere ßifie non Bonitäten,

benn Satoalpo, ber unermübliche Eireltor, hat nicht

weniger als acht neue Opern auf fein fflinter«

Programm gefeht. Selbe Dpernhäufcr aber planen

üRufterauffiibrungen beS Eon 3uan, an benen fepon

eifrigft ftubiert wirb. —t-

— Eer ©tabtrat oon ©enua hat bem 3m>
prefario bes SheaterS Earlo g-elice eine ©ubnention

non 80000 grauten bewilligt, ba aber baS spubiifum

ber reidjen Stabt fehr Perwöhnt unb anfprudjSooH

ift unb non feinem Ebenterbirettor fehr niel nerlangt,

[o munt man über bie „large" ©abe. *

— (Erftaufführung.) 3m Eeatro Sloffmi

in 31eapel gab man jiingft bie Dper einer Same,
ber Somponiftin granceSea ©accanti, mit gropem

Erfolge. EaS ÜBert heifet „3)lo8guetori", hat brei

Sitte unb enthält biel ©cböneB. *

— Eer italienifcho Minifter ©ianturco hat

eine rege Borliebe für Mufif unb tomponiert auch

felbft. Er hat nun angeregt, bah int Liceo Santa

Caccilia in 3!om eine eigene ©efangSflaffe gefchaffen

werbe, bie ber berühmte ©änger ber julianifdjen

Kapelle, Brof. SDlattoni, leiten fott.
*

— Belgien ift immer eifrig bemüht, neuen

Ealenten Eingang gu berfchaffen nnb neue Serie

aufguführen. Slud) bie nlämifdie Dper in SInt«

werpen bleibt biefen Erabitionen treu unb wtrb

heuer neben ffltogart unb Beethonen baS Iprifche

Erama Bompöca non sp. Benolt unb „De Herberg

princes“ non San Bloctr aufführen, jwei Sioni«

täten, bie angeblich Senfatton erregen Werben. *

— Eie Oper in Botterbam hat eine orige»

nette Strt, fid) eine ©ubnention non 50000 grauten

ju fiebern, ©ie oertauft 25000 ßotterielofe jn jwei

granten, welche reifsenben Slbfap finben, benn bie

100 ©ewinfte finb SlbonnementS auf Sogen, auf

Bartett« unb ©aleriepläge.
*

— Eer populärfte fehwebifebe Somponift 3nar

©altftröm hat foeben unter groben Ehrungen

feinen 70. ©eburtstag gefeiert. Er hat bie Opern

„©ertig Magnus", „Eie Braut bes ©nomen", „Eie

Bitinger" u. a. m. gefdjrieben, bie in ben fechjiger

unb fiebgiger Sahten in ©toctholra unb ander«

wärtS reichen Erfolg ergielten.
*

— Ser Spring Mir to non Montenegro, ber

tünfüge ©chwager beS Kronpringen non Stalien, ift

in feinen Mupeftunben ein leibenfchaftlic© er Mufifer.

Er ift gwar nicht älter als fiebgebn Sah«,- aber er

hat angeblich fchon nerfdjiebene BammermuritWerte

unb einige Operetten tomponiert unb ift eben daran,

eine Oper gu noHeuben, bie in bem neuen Eheater

gu Eettinie aufgeführt werben foH.
*

— Siirjtüh hat man eine 3ählung berMufit«
ta pellen gemacht, bie in Bubapeft mährenb beS

Millenium? fongertieren ,
unb hat babei ftattliche

Biffern gefunben. ES find nicht Weniger als 130

3igeunerbanben mit etwa 1000 Mufitem in ber

ungarischen ©auptftabt ;
auperbem 32 Einilbanben unb

21 Eamentapeüen — fo bah auper ben groben

Militärbanben etwa 2000 Mufifer in ben öffentlichen

Botalen BubapeftS fpielen.
f

*

— Man fchreibt uns aus ©alatiga auf

Sana: ES Wirb Sie befremden, wenn ©ie erfahren,

bap uns armfelige Saoanefen eine jämmerliche Born»

pofitionSWut erfapt hat. Bei einem Befudje beB

Bönigs non ©iam würben ihm nicht weniger als

32 flompofitionen oerfepiebener SHrt angeboten; alle

Somponiften Würben non ber ©Öffnung Infpiriert,

einen Orden gu erhalten, ßelber hatte bloh ber Singent

einer fflilitärfapeHe baS ©lüct, für einen Marfd)

„Offigier des Weihen Stephanien" gu werben.

— Man meibet uns aus Stegppten: 2tm

17. Sluguft I. 38. ftarb gu Sllcianbrien in Slegppten

bie normalB in Stalien unb fpäter in äeghpten

rühmlidhft betannte Biolonceüiftm Marianna 8tah =

monbi»Bionbucci im 69. BebenSjah«. ©ie War

nicht nur eine Bünftlerin erften 3iange8 auf ihrem

Snftrumeute, fonbern auch eine begeifterte Bnhängerin

unb Berehrerin ber beutfehen tlaffifchen Mufif. ©ie

War eine geborene Nömerin, genop non ihrem Batet

sprofeffor gilippo Siapmonbi Unterricht im Bioion»

ceüfpiel unb bon ihrem Dntet Spietro Napmonbi

wurde fie in ber ©atmonie unb BompofitionSIebre

unterwiefen. Eie „Filarmonica Romana" foWie die

„Accademia dei Uuiriti“ geichrieten bie Bünftlerin

durch Uebermadjung oon Ebrenbiptomen aus.

— ES fott ein Mittel gegen das Bampen»
fiebet entbedt worben fein. Sie ein englifdjeB

mebicinifches Blatt berichtet, empfiehlt ein englifdier

Birgt ©chaufpielern unb ©ängern, unmittelbar not

Betreten ber Bühne fünf bis feä|8 Eropfen Lan-

daunm Sydenbami gu nehmen, bie felbft ber ängft=

lidhftcn Slnfängerin fofort baS Benehmen einer 3iou-

tinifere »erleiden foHen.

— (Sperfonalnachrichten.) Eer ©olinger

©efangnerein Orpheus hat ©errn gtip Binder,
normals ©chüler bes Kölner BonfernatoriumS, jum
Eirigenten gewählt. — 3n 31r. 17 ber Neuen Mufif»

Leitung Würben in einem Nuffape mehrere ©Chüler

des Brof. Speidel genannt. Es befindet fid) bar»

unter auch Mufifbireftor unb Suhaber bet ©eil*

bronner Mufiffdiule ®. © engmann (nicht ©ergmann).

4)ur mib WoK.

— 3n ber Revae Scientifiqae teilt ©alien Min»

ganb allen Ernftes mit, bap er 1893 einen jungen

©perling mit einem ginfen, ©lieglip unb 3etfig

in einen Käfig eingefperrt habe. Bald gwitfdjerte ber

©pah wie ein gint, fang wie ber ©tieglip und

trillerte wie ber 3«ifig. ©Chlieplich ahmte er baS

3irpen non ©riOen nach-

— ©elbft ein Eon tarnt eine ©efchlehte haben.

EaS bur^ diele Eatte gehaltene, nom Piano jum'
Fortiasimo fiep fteigernbe hohe <5 in bem Euett JWi*

fchen Marcel und SPalentine in ben ©ugenotten g. B.

hat eilte folipe. Eie Sängerin galcon hatte ber

Dper Nobert ber Eeufel durch »h« Meifterleiftung

gu einem Wahren Eriumphe Perpolfen unb fie erbat

pep nach betfeiben non bem bantbaren Meperbeer
eben biefeS hohe C als „BiebeSgabe", mit ber fie

bannEffctte ohnegleichen ergielte. Es ift alfo ihre,

nicht MeperbeerS Erfinbung. m.
— äls ßt ©un g Ef^ang in ©djottlanb War,

gab man ipm in Ealmenp ein gropeS Kongert mit

nationalen ©efängen unb Eängen. Silber bie naCtten

Bniee ber Schotten gefielen bem djineftfepen Staats»

manne beffer, als baS ©ebröpne ber fdjottifepen

Eubelfäcfe, unb als einer ber geftgeber ipn fragte,

wie ipm biefe Nationalmufi! gefalle, faste Bi ©ung
Efcpang biplomatifdj: „SBaptfcheinlkh gerade fo gut,

Wie Euter ©enlicpfeit bie cpineflf^e Mufif gefallen

würbel" m.

ecplttp btt Kebattiott am 13. ©cptcntPer,

nuSgabe biefer Rümmer am 24.®eptemPer.

mmmKtH4« Ucbaltiurc Dr. «. eaeleba ln Stuttgart — tcrul unb Bntag ton Carl «tOningct In «tuttgart (*ommt|gonl»«(ag tu SrtMtg: u. 8. *b(Itt.)
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pPinPrumfiilf auf Da hörigen

JanDrsflus^rlTung.

Sie bic SanbiSauSftiltung in Nürnberg bat)-

Z rifdier 3nbuftric, ©imerbe unb flunfi über-

baut;! jur größten 6ßre gereidit, fo (amt and bie

'jiufitinftrumentrninbiiitrle S8ai)ernS nur ftolj auf

ihre Stiftungen fein. Sie bratbie SäortrefflidieS, jum
leil galt} SiorjüglidjeS Jur 2iu 8 fre!Iung unb be-

wies Damit, baß fte Botftommen auf ber $flße bei

3 eit fteßt. 68 ift fcßioer, auf biefem ©ebiete ettuaS

gang Sleue« unb Dabei bod> tolrflid) 3wedmäßige8
unb Seben8 fäf|ige8 äu Waffen. ®ie 3aljl unb bie

Sigeuart nuferer 3nftrmnente biirfte in ber $auBt>
fai|e auf fange hinaus feftgelegt fein, bie Serbeffe-

rungett fömtett fid) meift nur auf SHeinigfeifen be-

jieben. 3» Bielen Bällen Wien e« (lüget ju fein,

JUtbewäljrteS 311 erbalten, als jtueifelbafte ffort-

iebritte erjtoingeti gu tu o Heu . Ser ®runbebara!ter

biefer Sfubftellung ift barum aueb ©ebiegenbeit unb

3 unerfäffig(eit ber auSgeftettteu 3nftiumente. Surrf)

geograpftifdie Sage unb Irabitfon haben fid) bem
3nftrumentenbau befonberä jltiei ©egenben fflatiernä

erbalten: ba8 batjrifebe ®albgebiet, betannt burd)

leine Stfabiatur-, IRefonattg-, HitRer-, Snftruraeuten-

bblger, unb SDÜttentoafb in Ö6erbat)ern, beriibmt

bnreb feinen ©eigen- unb 3tlf)<rnbait. — SBon ben

swei auSgefteliten Orgeln mar nur bie ber Orgel-
unb §artnoniutnfabrif @. ff.

Steinmetjer & Ko.
in Oeitlngen a. fRies fpielfertlg. 3n gotifdjem

»tile gefällig anSgefüßtt, bot fie bem Spieler ein

auSgcgeidinetcS Orgefttter! unb bradite als foIipeS

ber ffabrif bie gofbene SBIebaille ein. 5lußer biefer

ffirma batte noch §. SSurger-SBapreutb febr fibbne

unb jwrefmäßige föarmoniutns auSgefteflt, bie feinen

bewährten fRuf im Sau biefer 3nftrumente nur aufs
neue beftätigen. Sds '-Preisrichter [onnte er um eine

ÜRebalOe niöbt fonturrieren. ®ie SiaBier- unb fflügel»

jabrilation ftebt in SBapetn in fdiönfter Sflüte, toie

bie SluSfteKung betueift. ®ie iBabreutber ffirma
Stein gröber & Söhne (©olbene SRebaiffe) ift

mit einer ganjen SHnjabt in 5Con unb SüuSftattnng

norjiiglieber fflügel unb spiano» oertreten, Bon benen
ein SRofofodaBier, ein 'Jiotofofliigel im Stile 8ub-
toig« XIV., maltgriin mit SBerni-'Iiartininalerei, ein

tRenaiffance-Sfongertpiano unb ein gotiidieS spiano-

forte am meiften älitffcben erregten. ©efebmacfooHereS
unb ©ebicgenereS bürfte man nicht leicht auf biefem

©ebiete finben. ®en gotbenen fPreiS erhielten ferner

noch bie §ofpianofabrifen fB. 8 e r b u j unb
unb ©. SB! ab er & Ko., beibe in RRünchen, für in

£on unb SHuSftattung ootjüglidje fflügel unb fptanoS.

Sehr gute fflügel unb spianoS fteüten auch bie

ffabrilen Bon SKüIler-Scbiebmaber unb
6 . SBiSber, beibe in Sßiirjburg, aus unb würben
bafür mit ber filbernen RRebaiKe belohnt. ®ie
brongene ÜRebaille für gute SBianoS betamen bie

'PianofortefabrifenStr n o l b in Slfchaffenburg, i p p
in Sleinheubad), 3- ®- fReup ert = S8amberg, 3 . Soit
in Stibingen unb ff. SBeibig in SRegenSburg. ®er
lehtere hat ein mit einer gefdjtoeiften SBölbung Ber-

feheneS Spianoforte mit febr angenehmem, oottem ®oti
auSgeftellt, an btffen SRildfeite in gefebidter ffieife eine

Sani angebracht ift, bie gugleicb ben Sih für einen

fflügel abgiebt. Slrnolbiftberffabrilant berfogett.

SoppetaiiguotpianoS. Die fReupertfcben 3 nftru=

mente geldinen fid) burch febr bauerhafte Sauart au®.

SSorjügliche SioIjblaSinfttumente fteltte bie ffirma

Pertholb & Söhne in Spcper aus (©olbene
ÜRebaiüe), febr fattber unb Dauerhaft gearbeitete

Plediblaoinftrumente bie fBlufilinftrumentenfabril

ff. RJfaff in SaiferSlautern (Silberne SPiebaiCle), gut

gearbeitete SStaSinftrumente St. leiblich in §am
unb gut gearbeitete SBlcdiblasinftrumente ®. Sbtttner-
'Jliirnberg (beibe bronjene SRcbaiHen)

,
in Xon unb

SluSftattung fehrgebiegene PlecbblaSinftrumente Sottft.

miebl-SRümberg (Silberne ffllebaitte).*

Sehr gute Saiteninftrumente finb Bon 3- 31-

Saaber&Ko. in SDiittenwalb, eine fehr fattber

gearbeitete fffianboline unb 3W)ern Bon 3- §asl=
w unter- SRttnchen, fehr gute Saiteninftrumente Bon
* Serfdienfteiner-SRegenSburg, eine in Xon
unb SluSftattung fehr gute ©uitarre unb 3ithem Bon

Sun jmann-RRünehen, eine fehr fdlön gebaute
Ptoline unb Sfiola Bon 3op. fReiter in ÜRittentoalb
Sur Schau gefteüt, bie färntlid) mit bem jtneitcu

Preife ausgejeiebnet Würben. ®ie bronjeue SMebaiile

erhielten fiir gut gearbeitete ©uitarren 3- ffürft-
Mittentnalb

, für eine fleihig gearbeitete 3’*her

®b- ffürft-SiittenWalb, für fdjön gearbeitete fDletaü-

rjhat'nsithem ©ebr. ©unselmann-fRümberg,
tur Strebfamleit im !Sau Bon 3'thern 3- ®orn<
neiner-fpaffau, für eine gut gearbeitete ©uitarre
“• ßöffler-ÜRittenwalb, für eine fauber gemachte
©uitarre 3of. ßimon-SKittenwalb, für eine gute
unb fdön auSgeftattete 3tther ff. Sdanbt in

SBiittenmalb
, für jtnei gut gearbeitete Sflarinelten

3 - tPoigt-Wegnibiofau unb für gut gearbeitete

Orgelpfeifen G. Steinmeher-Oettingen i. SR. ®ie

©eigenbaufchule SBiittenmalb erhielt für ihre als

fiehrtnerlftölte erjielten anerteunensroerleu SRefuItate

gleichfalls bie bronjene IBlcbatlle. ®er Pegrünber
ber ÜRittenroalber Saiteninftrumenieninbufttie Ift be=

(annilicb SBiatb. ®Ioh, bem feht in SBiittenmalb ein

®entmal gefe$t werben foll. SaSfelbe, Pom Sr»=

giefeet oon SiRiÜer>SDlüncben gegoffett, giert jttr Seit

bie SBerbenf elfer ©ruppe ber oberbntjrifdpen 51b-

teilung. 3m großen unb ganjen genommen wirb
(ein Senner oon ÜRufiliuftrumenten bie SiuäfteHung

ohne buhe Befriebignng burebttaubern. G.

Iromenflöfn-Jotpff in jonEton.

fionbon. 3emanb bot ausgerechnet, baß im Per-

gangenen 3 ab re 148 645 Sottjerie in ©nglanb ge-

geben würben. SBolIte man banacb urteilen, fo

müßte eS um bie mufilalifdie Srjiebung bei (rüg-

läuber gut befteüt fein. ®aß es ficb aber nicht fo

berbält, baoon fann fid] jeber überjeugen, ber bas
SPublilum beobachtet, WeidieS bie iept aüabenblicb

ftattRnbenben Spromenaben-Ronjerte in bei Queens-
§aü befuebt.

Um überhaupt SBefudjer berattäujiefjen , fab fid)

ber Unternehmer genötigt, 1) baS iRaudjen ju er-

lauben, 2) für Speife unb Srant ju forgen, 3) bie

SProgramme fo jiijammenjuftellen, baß bem SeWntad
eines jtben fRecbnung getragen wirb.

®er erfte ®eil beS Sonjerle® umfaßt gewöhn-
lich gute, oft fd)WeroerftänbIid)e ober btjarre SBiufif-

ftiiefe, beren iBebeutung auf bem Programm crllärt

wirb.

$er jmeite ®eil wirb ber populäre genannt unb
biefer enthält mitunter Piecen, bie nur bem primi-

tipfien ntufifalifeben ©efebmaef ©enuß oerfdjaffen

(öunen. 3»m Seifpiel treten Pier Pofaunettengel —
Perjeibung ! — Wollte fagen Bier junge ®omen in

SRofa-Seibendeibern auf, welche baS Sornett Hafen
unb bie ficb „The Park Sisters“ nennen. ®iefe8
Sornett-Ouartett bläfi ben Sannbäufer-SBiartdi mit
Slanier 6egleitung. ®aS b»t Sßaguer wirdid) nicht

nerbientl —
RBaS nun in biefen Sonjaten ju benlen giebt,— Welche oon einem febr refpeltableu pnHifum be-

fuebt Werben — ift, baß ber ungeftümftc SlpplattS

bem äWeiten STeil beS Programms jufällt
;
ber ®ng-

iönber fällt b ier «“S feiner SRotte unb wir babtn
©etegenbeit, ben erheuchelten Bon bem Wahren mufi-
(alifeben 6nthufia 8muS ju utiteifdieiben.

SDlr. ©enrtj ffioob ift ber fäbigfie unb ge-

Wanbtefie ®iriflent ber Promeitabtn-Roujerie, ben
man fidh miinfeben (ann, unb baS Drdtefier ift aus
guten Sünftfern ä“fommengefte!It. Piennensmerte
SReubeiten würben bisher nicht aufgefübrt.

51. Schreiber.

Im iSnßlafirn.

liR&ev.

6S giebt ffreunbe Bon gefuugenen PanjWtifcn,

bie bei älusflügen, ©arten- unb SereinSfeften be=

feheibenen SBiufittonfumenten gegenüber ihre Schulbig-

feit tftun. Sfarl S ö h 1 e r (Kharlottcnburg) Berlegt

foldje luftige Sieber, fiir weide fchon ber ®itrl bt-

jeichnenb ift t KineS nennt fid Sdiuntel-ffunrel-

SBtunfeliieb , ein anbereS SRabelmabefmabdlieb. Sie

ftnb ber ©efangSpoffe Bon Paul Sincfe: „®ie Spree-

amajone" entnommen. 68 ift nicht gang triDlale,

luftige SBfurtf, weiche batin geboten Wirb. 6 in

hübfcheS ffialjeriieb hot auch ®heobor fRiltr bei

© r e i n e r & P f e i f f e r (Stuttgart) unter bem Xitel t

„®ie Siebe — ein Xraum“ herausgegeben, fferner

ift noch baS muntere ffiafjerlieb „Plumengiüße"

Don SJ.
Pautmann (Petlag oon üllbert SRatble

in ÜRagbeburg) ju nennen, — „Preußifdte firiegS-

Iieber aus ber 3eit ffriebtidi beS ©roßen“ für Xenor-

unb Parttonfolo ,
SBiännerdor mit DrcDefter ober

Pianoforte oon Otto Sfurth (Perlag Bon Sonis

Derlei in Sjamtooer). ®iefe ShiegSlieber finb bem
beutfden Staifer Bilhelm II. gewibuiet unb Werben

ihren ffwed, in Striegeroereineu unb in flongerten,

Weide einen Dortuiegenb militärifden Ghütoller iragett,

gut wirffonten ©eltung ju gelangen, uoüftänbig er-

leiden. Sie finb einfad gefeßt, nidt platt unb ber

3eitftimmung angepaßt, in wtlder fid it)xe £ejte

bewegen. ®ie älnsftattung ift feßr gefällig.

Stern’sches Konservatorium der Musik.
Berlin SW. Gegründet 1850. Wilhelmstlrngge 20.

Direktor : Professor Gustav Hollaender.
Instrumental- u. Gegangsschule, Hobaugplel- u. Opern-
Mebnle, Seminar. Blftgerschnle, Chor- und Orchester.

schale. Clementar-Klnvler- und Vloliu-Schnle.
Hauptlelirer ; Frau Prof. Selma IVIcklnss-Keinpner, Adolf
Ncbulse iGeeang), Felix Dreyschoßk, Professor Heinrich
Ehrlich, Albert Elbeucebiktz, Professor Frledr. Uerug*
heim, stellveiir. Direktor, A. Papendiek, Alfred Sorniann,
Hofpianiat, E. E. Tanbert, I<. C. Wolf (Klavier), Professor
Gnitar Hollaender, Heinrich Bäudler, Willy Nlcklng,
könicl. Kammermusiker, Walter Riiinpelmnun, künigl. Kammer-
musiker, Oasip Scbnlrlln (Violine), I.eo Ncbratteuliola(Cello),
Frans Poeuilx. königl. Kammervivt. (Harfe, Hariuonium), Otto
llienel, königl Musikdir. (Orgel), Professor Frledr. Oernahelm
(Komposition), LodwlK Bnwttlcr (Theorie), Georg Unk, königl.
Schauspieler (Deklam.

,
Mimik), J. Graefeu, königl. Chordirektor

(Opern-Ensemble) etc. etc.

In der Bläserschule unten-ichten die königl. Kammermusiker C. Prill
(Flöte), BundlnNM (Oboe), Tegeder (Klarinette), Köhler (Fagott),
i.Ittmann (llorn), Hoebuc (Trompete), Kttin 11 ng (Kontrabass).
Am l. September ist Anton MolfUinn iu den Veilmml d Lehrer-
d. Cellovirtuose Herr MIIIU II liCKMIiy Kollegiums eingetreten.

Prospekte kostenfrei durch das Sekretariat.

Konservatorium der Musik

Klindworth-Scharwenka,
Berlin W., Potsdamerstr. 27b.

Direktion: Ph. Scharwenka, Dr. Hugo Goldschmidt.
Künstler. Beirat: Prof. Karl Klindwortti.

Hauptlehrer : A.Geaang: Frau Amalle Joacllllll, Dr. Hugo Gold-

schmidt, Frl. Salomon
,

Frl. Fuhrmann. 11. Violine: Florian Zajlc,
Max Grtinberg, Frau Scharwenka -Stresow. C. Cello: Sandow. D. Klavier:

Klindwortli. Scharueuka, Jedllczka, Leiphoiz.w. Berger,
Mayer-Mahr, Max Puchat, Vienna da Motta, Oehlschläger, Frl. Elia. Jeppe.
E. Theorie: Scharwenka u. a. F. Orgel: Grunicke. G. Harfe: Ferd. Hummel.
Pädagogik de« Klavierapiels: Otto Lesamann. Klavierlehrer-Seminar:
Leipholz. Gesanglehrer-Semlnar: Goldschmidt. Maalkgeschichte: Gold-

schmidt. — Kanimermnalk. — Orcheaternhungen. — Opernschule.
Der Unterricht Im Hauptfach kann vom l. September an jederzeit erfolgen.

Der Beginn der Theoretischen Kurse am 1. Oktober.

Cresangschule
Herrmann.

Privatkonservatorium für vollständige gesangliche
Ausbildung für Bühne und Konzert.

Opernschule. FrXiwrlKtoH
Ur#h München.

-4- Beginn des Schuljahres am 1. September. -{*-

Um Störungen im Unterrichte zu vermeiden
,
wird um gefällige

baldige Anmeldung gebeten.

Für Oymnasleu, Seminare, Männergenaiigverelne

:

T. Alan: „Messe iu F“ für Mänuerebor
(Orgel ad libitum'.

Partilar M. 2.40. Stimmen (i io Pf.) Bf. 1.60. Die 8 Einzelnummern daraus
Partitur 30 Pf., Stimmen 20 Pf.

T. Alan op. 7 „Beuedteam Dominum“
für l Singstimme mit Harmonium und Violine (ad libitum) hoch, tief ä M. 2.—

.

Th. Rättig, Musikverlag, Wien.

Die beste moderne Klavierschule ist die in neuer, reich ver-
mehrter und verbesserter Anfluge erschienene:

= Populäre Klavierschule —
mit Tabelle. Neue leichtfassliche Unterrichtsmethode, nach welcher der
Lernende binnen neehn Monaten im stände ist, jedes beliebige leichte
Musikstück zu spielen. — Geeignet zum Schul- und Privat- Unterricht bei
Kindern, sowie zum Selbntnnterrlcht für Erwachsene. Verfasst von
Prof. Heinrich v. Booklet, em. Mnsiklehrer an k- k. österr. Staatslehr-
anstalten. HM“ Von sämtlichen Wiener Journalen, Leipriger „Signale“,
„Nene Musik-Zeitung“ (Stuttgart) etc. etc.in ausgezeichneter Weise kritisiert.— Nach BockletM Populärer Klavierschule kann man mit Hilfe
der an jedem Klavier anbringbaren Tabelle in der ersten Lektion aus Noten

• spielen. Preis brosch. M. 4.—, geb. M. 5.— netto.

Hnsikalieniandlung C. Hofbauer, Wien I., Kärntnerstr. 34.

ift 8d>ai>ivo8?aM?*)
Sajajjtroflropf) Ift ritt neuer unil&rrtrojfener fflerDielfn(tiflun08=2tp}>arat juc fclb>

ftänbiflrn foftentoien $erft«ttu«g »on ©rutffo^fii oßer 2Irt, fot»ie jur BcrUiclfäUigung
Don Srtelen, SHtrnftilcfen, gri^nuna«», 3totrn, glätten, ^Programmen ie. w. in Si^luar.t-

brnrf. 3)ie ^anbpabunB bielt« apparate« ift fiir jrbrn Saien eine crftnunlid) ein-
fad)c, brr erfolg unnuäblciblliö unb garnntirrl. SJon einer mit SJnte auf iftapter

^ergefiellten €d)rift ober 3ei<^mtng erhielt man ohne Sprcffe unb o(|He i«be Spemitalten
auf bie einfaebfte iffietfe ca. 150 Sabplgc inner £?alü 15 Minuten. Gin S^apirograpb
fiir Duart unb ^olio loftet mit aßem 3u ^ etür nur 9)1. 17.—. 3um Beloetfe, baß ber
Scbapirograpl) ber hefte 3Jerbirlfiiltigunfl0=2Ipparat ift, finb mir bereit, benfelbcn auf
unfere Scfabr unb o^ne 3a^(ung jum probewrifett (gebraute fiir 5 ftage franto ju
»erfenben, unb 6eanfprud?en mir iin fjalle ber Südfenbung {einerlei Gntfc^übigung.

*) ^rojpelt unb fcrucfpro&en frei.

Hermann Hurwitz & Co.,
SpcciaUSefcbäjt für fpatenLärtilet.
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Irirflofra ikr Ifkltlcn

m«ftae»n ifl M* JUn>mwra»trt*-B«lt-

Uma brfiupagm. »no«ntt« Bttförtf-

torrben Btrfjt beanftoortrt.

Violinen
Cellos etc.

|^*Antwort«n aufAnfragen
ann Abonnententareleen wer-
den nur ln dieser Rubrik und
nie kt brieflich erteilt.

Soeben erscheint:

Katalog Nr. 266.

dlreot an Private — ohne Zwieohenhandel — ln allen

exlBtirenden Geweben und Farben von 1 bis 18 Mark per Meter.
Bet Prcbeubest»! hingen Angabe des Gewünschten erbeten.

Deutschland: grösstes Speciaihaus für Seidenstoffe u. Sammete
HlGHelB t Cie. Könfgl. Nlederl. Hofllflf., Berlin, Lelpilger.tr, 43.

in künetl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern

BT »1« Rücksendung von
Hannskrlpten, welche unter-
langt elngehen, kann nnr
dann erfolgen, wenn denselben
JO Pf. Porto (ln Briefmarken)
belgefttgt sind.

St. Scb., Alexandrien (Aegyp-
ten). '.heften ^auf fiir 3<?rt iPtHtri luitg

mtb bii' »ittf, uit 8 jeitwelfe »cric^to über

bebeutrnbe mufitaliidje söovfemmuiffe ju

flirten.

O. IW., Pommern. SBir inödjton

3&nen rntfebteben Wlbetratcn, firf) im Opern--

gefaiige felbft auflbilbni ju wollen. ftilr

liitt foldjc Sel&ftauöbilbung giebt c« aud>

leine Anleitungen ;
wobl aber giebt e«

S>llf8bild>er fitr bett llm<rri#t im ©efauge.

n. !>., Ouiiaenliauseti. ©cltiffi

berfilgt bie ©ottyact iUnftalt über tüchtige

Sirbrfriifte.

J. v. Sch., Ansbach. ®ie fragen:

l
)
„©lebt ober gab c8 einen flontponlfteu

ober tp a uf e nf d) lüg c v SJnnciicv ober

biiiigt tiefer 31am* fonft mit b*r SIRitfif jtt*

fanunenV" SKtififlrgita fcbtocigm fidj über

ben 3ufnmincnl?ang ®tbutcb«t'8 mit bem

'Ienfa& ober mit brr 'paufcnttblägcrri

grünblidj aut. 2) 3>a« grofic Sintiguarlat

ti. g. © d) m i b t in fccilbvoun a. 91. Wirb

3ljnen gern ein* gvo&c 2ln«wabl brr bon

o^tten crWiUjnten 'Jl traugement« jur 91er*

lilguttg [teilen.

P. Sch., »lei wltz. Sic fragen u«8,

lt'drin’8 ücbrbudi ber lateiniföen Sprache

ft* am befielt fiir ben ©eIb[um terricht eigne,

elme ben 3lac&wet3 ju bringen, baff Ste

Slbonuent finb. ijaben Sic bieieit nad}=

geholt, fo ftcllcu Sie an und eine ginge,

»Belebe bie aiiufif betrifft. Samt gefeit Sie

in eine 5) utbbaublutig itub laufen Sie fidj

bie iefct an pveufiifdjcn ©timnafien ein*

gefilbrte lateiuifcbe ©rammatit. Sie wirb

gewiß 3$rem »werfe entfpre^eit,

J. V., Eger. ©t. lvM?b llt 911 iliteben,

Slbalbcriftr. 3u, uttbC". ®. äftilncgru, ©tefing,

SBiUa ©fad.

JV. Seitbeit Sie 3$ l‘e flomvefuimt

Musik rt'ii ' , TI x Viollntchule v. RJoh. Soholr . M. 4.50

UllllflCUQ i UQriTQ Klavierschule v. Prof. Kling . „ 1.60

Dllliyblu Mßublu EXZESS:**:

:

: I J:-

Schulen und Studienwerke fiir alle Instruniente. Preisliste Frei.

Verlag von Eoui.s Oertel, Hannover. .

berühmt wegen gedieg.
Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
instrum.CoulanteBßding.
IUustr. Katalog gratis

and franko.

Hamma 4 Clo.
Saiteninstrum.-Fabrik.

Stuttgart.

Inhalt

:

Schulen, Etüden, Du-
ette, Terzette, Quar-
tette, Quintette, Sex-

tette etc. Soli mit
Orchester u. Quartett
für Violine, Viola, Vio-
loncello

,
Kontrabass

ohne u. mit Pianoforte.

Der Juli 1896 eingeweihte

grosse Konzert-Saal
des Vereinshauses

in Dresden, Zinzendorfstrasse 17,
mit Moo Sitzplätzen und 200 Stehplätzen, Orcheaterpodiura für so Mu-
siker, Konzertorgel mit 02 klingenden Registern, Wandelbahnen mit Kr-

Cljua.n.mod.S-a.lbdg.

Ouvt., Lieder, Arien etc.

alische Universal-

Bibliothek, üooim

Jede Np. »O Pf. Seu rer. Aufl. Fongl.

b n. Druck, itarkei Papier. Elegant anigeet.

AlbamH k 1,50. Gebd. Werk«. Heitere lulk,
VeraelotmUia gr*tt* nnd franko vom

Verlag der Insikallictaen UnlTenal-BlbUethek,

Leipzig, DOrrl omtr. 1,

frisehungsbüfVetH. ergiebigster Garderobenanlage, Musikerzimmern u. s. w.
wird Interessenten, den Herren Küns'lern und Konzertunternehmern für

Von früheren Katalogen ist

noch Vorrat von

Nr. 263. Bücher über Musik. *

„ sei, Musik f.Pianoforto, Orgel.

„ 262. „ „ Blasinstrumente,
ferner f. Harfe. Guitarre,
Zither ,

Xylophon , M a n-

doli ne etc.

„ 263. Vokal • Musik , Gesang-
werke, Opern -Partituren.

Klavier-Auszüge, ein- und
nielirstiimuige Lieder.

n 264. Miliiär-(Harnionie-)Miisik.

„ 2 oft. Musik f. kleines u. grosses
Orchester.

die bevorstehende Konxert-Nniwon ergebenst empfohlen.
Preis für Solisten-Konzerte 225 Mark, für Orchester- und Chor-

auffübrungen 2f>o Mark, bei Orgelbenutzung 360 Mark.
Jm Vordergebäude liegt das Hospi«, Hotel ersten Ranges,

70 Fremdenzimmer, 100 Betten, keine Trinkgelder, mittlere Preise, für

die reisenden Herren Künstler bequem und ruhig.
Die Direktion: Pani DTeninann,
Dresden, Zinzendorfstrasse 17.

49 beliebte Dflännerchöre

= Kataloge =
gratis u. franko.

G. F. Schmidt,
Musikalienhandlung und Ve rlag,

Sjecial-Gescliäft für antipa:

risclie Mnsik n. Insitlitteratnr

Preis jeder Nummer: die Partitur 30 Pf., die 4 Stimmen 20 Pf.
Inhalt: Volkslieder Choräle, die beliebtesten Männerchöre von Mendels-

sohn, Schubert, eine vollständige Messe in 8 Nummern etc., zu empfehlen für

Mittelscivolen, Seminare, Mannergesangvereine.
Das Verxeiobuis steht gratis und franko zu Diensten. Kr-

Th. Rättlg, Baassgai) Wien.

Hermann Kahnt,
Zwickau i. fl.,

Musikalien-Handlung,

HüKarn - Orgel - Harmonium
empfiehlt sich zur schnellen und

billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.

in allen G-rösaen und allen Preislagen.
Erstklassiges Fabrikat.

= Verzeichnisse gratis. =
I>. W. Karn, Hamborg, Neuerwall 37. lAAAAAl

in Heilbronn a. N.
Louis Oertel, Hannover

l>. tu A. 1) £j 8 iiieb „'Hastig all" ifl

aiifprucb8U'8 nnb luirb fiel} beim Vertrag

niibt ilbvl au^ören. 2) ffic Alabirrflilde

futl'djren noib jeutr CualitiUen, lt>clrt>e

ttj :tcn bi* SDnid reife jufprftbcu lirpi-n.

3) Sic braunen btc ©rlaubniö bcA Xi^terS

uirfit cinju^olcn. 4) iiiottn würben

nadi erfurt gef^irft, wo Sic a!8 Grfa(f*

referbift uic^t mehr aufftttbbar Waren. —
Sic würben 3$u«n ncitcrbing« äugefebirft.

II., Hamburg, SBcnn fraget» an
bic SUcbaltion geftdlt werben, ift bie ©in*

fcnbuitg eines 9lbounement8fd;eiue8 not*

toenbig ; bei 9Ritteilungen anberer 9lrt nicht.

R. >v., Halle. Staffen Sic fi$ eine

neue 9Iu8gabe ber Alaoicrübungen bott

Cjernb mit 9lngabe bcs gingevfaKeS an.

T. fl., Thüringen, i) giiemanb

Wirb Offnen ba« 9le^t beftreiten, eincSEanj*

weife für# A'ijlob^on wtI-Stra(|Icn*®ali)p|>"

— 511 nennen. 2) Sic Wollen einen baffen»

bett SErj:t ju einer filbernen Jpo^jett er*

werben V ©djaffcii Sic ficb bureb ben SDlufil»

bcrlag Äiflncr tu Öeibjig ßteber an,

Wcleb« für einen fl^itltc^cn Slnlafj bereits

tomponiert Würben, unb benüffcn Sie ben

SCest berfclben.

Jtf. II., flnarlouls. .flinielö SBerjeicb»

nl8 Üllojartfcber XonWerfc bürfte auch bte

für« Drebcftrion geeigneten Stüde antütjrcn.

fl. M. ffieuben Sie fid| in einer ©rofe*

fiabt, am beften ®lüncben ober Stuttgart,

an eine Jtlabierfabrif erften SHange« unb

prüfen Sie felbft bie Clualität be« Xone«.

Xie flonftruftion ber fllaoiere nnb ißia*

nino« ift überall biefelbe. Xer gabrlfant

leiftet Sbneit für bie SEabeUoftgtcit be8

föau« unb fiir bte ©titnmutt flAfeftigfeit

IBürgfcbaft. SHit aüju großem SRifltrauen

bilrfen Sie an ben Äanf nic^t geben. 3n
Stuttgart giebt e« eine Steife guter Ätaöier*

fabrifen; Sie würben Bon allen gut be=

bient Werben.

(Kompositionen.) T. A., Fr.
X)a4 wCleb" gefäßt Wegen feiner gejdjidt

angebraebten 911obulattonen. 3« bem Siebe:

„Sag’ nttr, Warum ?" ftreift ba« SBoK«*

tümltcbe etwa« au« Xritnale. 3m britten

Siebe ift ber bequeme ffiallabentou an*
gef^lagen. Welker gewanbt bebanbelt wirb.

23od) ift bemfelben im aflgemeinen melobifcbe

©efdiloffen^eit »orjnsieben.— T. JT., R.

musikinstromeut« aller Art. Preisliste frei.

Schulen and Etüden für alle Instrumente.

Geg. Eins. v. M. 30 versende inol. Fass

60 Liter selbstgebauten weissen

Rheinwein.

W'S
R Kenner

luftercegenbere u. luft*

etbaUettbere ,
ja Suft unb Sirip

fteiaentber* Schule (Signale f.
b. tntifik. Welt).*

*)®.3)amtn,ftlatoierf(huleu-3Re l0 bteeTif^a|.

Frledrioh Lederho«, Oberlngelhelm . Rh.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässchen von 26 Liter zu M, i&.—

aus der Zeit Friedrich des Grossen
- Übung«bud), 93 Heine Gtilben uon Cjernt?,

Scbmitt u. a. M 4.

—

— SÖJcg juv ftunfiferttglcit, 132 gr&fe. ©tilben

t>. Qlementi, Gramer, Gljpfjtn, Sdjnmaun.
M 4,—.= Steingräber Verlag, Leipzig. — Männerchor, Tenor- und Bariton-Solo und

Plano oder Orchester

Soeben erschien unser neuster

Illustr.Musik-
komponiert von

Otto Kurth.
Verlagskatalog

enthaltend: Klaviermusik, Instru-

mentalmusik, Lieder, Chore, Humo-
ristika etc Derselbe wird gern
gratis 11. franko geliefert. Wir
bitten, denselben von Ihrem Liefe-

ranten gratis zu verlangen. Nöti-

genfalls beliebe man , sich direkt
mit uns in Verbindung zu setzen.

Gebrüder Reinecke,
Herzog! Sachs. Hofmusikalienhdlg.

Leipzig, Marienstr. 21.

Estey- Orgeln

B0- Se. Majestät der Kaiser Wilhelm II. hat die Wid-

mung dieses Werkes huldvollst angenommen und dem

Komponisten In schmeichelhaftesten Ausdrücken Aller-

höchst seine Anerkennung Uber das schöne Werk aus-

sprechen lassen.

Klavierauszug mit Text o. M. 4.—.

Chorstimmen ä . . . 11 . „ 0.40.

Orchesterpartitur . . . r. „ 10.—.

Orchesterstimmen . . u. „ 10.—

.

Dasselbe Werk fiir Orchester allein (arrangiert von C. Miiller-

Berghaus) Part, und Stimmen n. M. 10.—

.

Verlag von Louis Oertel, Hannover.

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

€}.E.Höfgen
nresden-N.jKömgsbrückerstr. 56

Fabrik für Kinderwagen, Kranken-
Ffchrstttlile, NetzbettMeUen u. >. w.

Kinderwagen
^^mit und ohne
S® Gmnmi-
'^bekleidg., das

Vorzüglichste
für gesunde wie

»

kranke Kinder.
(

Preise v.

12-12U Mk.

fürKinder bis zu 12Jahren

,

Ausaerordentl. pract.und
elegant in verschiedenen

SichersteLager
. Btätte, beson
fe ders f. kleinere

Kinder. Preise

v. 12-60 Mk.
Illustrirtes

Preisbuch frei.

X Engro*.
Detail.

Geldlotterie
des W. Reanvereina.

Zlehnng nnabänderlieli am
30. September c.

1864 Gewinne zus. M. 50 000.

Hauptgewinne bar:

Ausstellnngfl-Geld-
liOtterie

Hauptgewinn M. 100 000 bar.

Ziehung am 6. November c.

V* Los M. 3.—, V» Los M. l.—.

Eberh. F einer, Generalagentur,
.flluttgart.
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No. 19. Preis per Quartal X Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Bach- und Musikalien-Handlungen entgegen.

*)Mit liebenswürdiger Erlaubnis des Originalverlegers Herrn Wilhelm Hansen in Leipzig.

C. G. 96.





Fräulein Emely Deiters.

Ständchen.

(iedicht von Julius (Jerßdurf.

AUegretto.
G. Bartel.

poco tranquillo fr\

Lieb - ehen,süss Lieb -chenmein,
rall. ff-

animalo
komm in den

con Pedale

wo die will ich war-ten. Da singt die Nach

s ihr Lied -chenfein,— komm in den Gar - ten, chen,süss Lieb - chenmein, komm in den

sostenuto

meno mosso e rubalo

Liebchen mein dort bei den Ro - sen schmei-chelt der Früh - lings - hauch, lass uns



C. ii. 96.



XVII. Kaljtgattg Br. 20 . ^fulfgarf-lttpjig 1896 .

©crtag nun (Eatl C&rihthtßev, SfuHßart-Itipjig (norm. $. J. ttonjer in Snln).

^WiSlSSu« I

»rate He »Walto »arto-JcUe 75 Pfennig ICext, Pier IßuJtlt-BrUagcit (16 ©roU-ßuart feiten) auf
flarheitt Papier ßcbmcht, l>e|leljent) in Jnflrntn.-Kompof. unb

(unter ber Eitbrik , .Kleiner Rniciger" 60 Pf.).

preis pro Quartal bei allen puflämtcrn in Btulfililanb,

BeJterretdj-ltfnßam
, luxembarg , unb in fänttl. Bnrij- unb

XSuRhalicn-^anMungen 1 IBM. Bet Kreujbanbbrrranti tm
liebem mit Rlarierbeßl., feraie als «ratteheilaße: 2 Bo flen D0H $1lfetllt£n bCt jRlt&off ^4TofT^. beutfrfi-önerr.pollßebienttJi. 1.80, im übrigen MfellpoRnertin

(16 Gelten) »nn XPiUtam Wolfe iöunh-Beftljetlh. Stuttgart, TTripiig, Berlin unb beJTeit Filialen. mh. 1.80. fiinpelne Dummem (aurfi älterer Jaljrg.) 30 Pfg

Irntf doh Irfitnfrßfrjj.

öSX» Ift erftaunlid), rote Pieie fjernorragenbe

©eigerinnen in ben beiben [töten 3abrjel|n=

ttn au» ben ÄonferPatorien bet

Suiturflaaien beruorgegangen Rnb, rate jum
(jobn auf jene raufttalifdjen Xoftcinärc ber

älteren Schule, welche bie (jaubhabung unb
äu»brucf»weife ber ©eige als für ba» meib-

Iicöe ©efcbiedjt ebenfo mtjietnenb wie un=

möglich erftärteu.

@ine betoorragcnbe SBertreterin ber

©eigenfeejunft hoben rair, tnie feiner Seit

nur flüchtig beraerft, in Fräulein 3reue bon
SBrennerberg fennen gelernt.

2Bir halten c» gegenüber fo bieten an=

bereu mufifaliicben Organen unb (obbubeln.
beit frebcrn für burdjau8 unjart, bie Särm.
trommel ber Dieftame für eine junge Sünftlerin

ju riifiren unb bie befannten Bofaunenftöfie

bon neueutbecften Sternen unb Senie« und)

JU berraehren. ©tefjt eine Sünftlerin nidjt

auf ber ®öbe, bie ba» Sonjertpubiifum bon
heute bertangen barf , fo wirb ihr burcb

übertriebenes Sob nur gefehabet; hat fie

aber ba» Sinrtdji, unter bie Bemfenen gejohlt

ju raerbcn, fo braucht [ie wie jeher Sünftler

wohl ütnerfennung unb Berftäubni», wäb>
rettb e» eine jartfüblenbe Seele nur Detlefen

mufi, in blumber ffleife ffieifiraucb geftreut

ju erhalten. 3ubent finb wir ber äinficbt,

baff bie ©alanterie gegen ba» [djöne ©cfcblecbt

leinen ©iuflufi auf bie fritifdje Beurteilung

bon Ruuftleiftungen haben barf, jumal bei

blofe wiebergebenber Sunft; hier ift e»

gleichgültig, ob ein ©r ober eine ©ie geigt,

entfchcibenb ift nur, ob fchön unb mit richtiger

Siuffaffung gegeigt wirb:

©8 ift felbftoerftänblich, baff eine ©eige.

tin, bie wie frräuietn bon Brennerberg ba8
SBiener Stonfeibatorium mit bem erflen greife

auägejeichnet beriiejj, bie bann in SßatiB unb
in Xuhenben anberer ©täbte öffentlich fbielte

unb bann ju einem ber oornehmften Sonjerte

nach Saben.Saben eingelaben würbe, wo
fie einen glünjenben Xtiumplj erjielte, — e»

ift felbftbatftänblich, bafe eine folche ©eigerin

auf einer hoben Stufe bet Xedjnif unb in ber SRetfe ber

geiftigen Siuffaffung fteben muh- $a» testete ift frei,

lieh non biefer Sünftlerin mehr ju berwunbern, ba fie

erft im ütnfange ber 20er 3aijre fteht, Wie Wir bistret

mitteiten tännen. SBir haben bie anmutige unb fo gar
nicht prätentiös auftretenbe Sünftlerin als 3nterpretin
Bruch» unb Sarafaie» tjaupifächlieh fennen geirrnt

unb fdjon in biefer 3nterpretation bie 3ufammen=
fepung ihre8 eigenen fimftlrrifcben Sßefen» gefunben:

Jrnt* fcon Bremterberg.

beutfehe Sraft unb Xiefe gepaart ' mit fraujofifeber

©teganj unb romanifchent Schwung. Xa» G moll-

Sonjert Pon SBrttdt ift ja ein SSetI, ba8 nicht burch

©InnenfäUigfeit feffelt, fonbem ba» in feiner herben

Schönheit erft perftanbrn unb innerlich angeeignet

Werben mufi, währenb ©arafuteS 3igeunerweifen ihren

©ffrft nie nerfehlen Werben, Wenn fie mit freuet unb
ber brillanten Xedjntt grjpitlt werben, bie ihnen ihren

Sauber berieiheu.

Selben Siilpriujipien, bem Bruch» unb
bem ©nrajate», wirb frräulcin pon Brtnntr.
berg gerecht, bie übrigen» über einen grofjen

©pielplan Perfügt unb neben Sretbouen,
SD!enbeI»fohn, Sach auch gerne SBieuEtemp»,
SQSieniarosft

,
fronte unb bie gaitj 3JIo=

brrtten ju ©ehör bringt.

2(1» bie Xoctjler be» Oberbürgermeifier«
Pon flronflabl In ©iebenbürgra geboren, ge=

noh bie deine 3tene Pom Sinbe»aitcr auf ba»
©Iücf, ihre Begabung Pon ber mufiralifchen

'Siuiter unb ihrem Baien, bem fWufifbireftor

2Inton SBranbner, gepflegt ju fehen. ®a»
'Unterbau» Wat jo mit nmfifaiifchem Seifte

burchweht, bajj cs ein eigene« Brennerberg,

fche« Ouartett gab. 5Wit neun 3ahren tonnte

benn auch 3rene ba8 7. Äoiijert pon Betioi
fpitleti.

©inen nnoublöfchiichen ©inbruef machte
e» auf fie, al» fte mit 11 3al)ten einer

©iitlabung ber Sönigin non Wumänien fol=

geub in bem märchenhaften Karpaten,
fchioffc ©inaja Por ber funfiiiebenben hohen
frrau ipielen butfte. ©armen ©hloa, gerührt
Pon bem fchöneu Spiele ber Sleiitcn, fproch
babei bie ÜBorte on 3tene» SBater, bie wir
fo Pieleii mehr ober weniger gewiffenlofen .

©Item Pon SBunberfinbern reiht in bie ®r.
innetung prägen möchten: „»lachen ©ie ja

fein fflmibettinb aus ihr, laffen ©ie biefem
idjönen Xalenie eine ruhige unb reife
StuSbilbung augebeihen!“ $ie|e 21'orte waren
nicht in ben SBtnb gefprodien.

»lit 13 Sahren trat 3rene in ba»
ffiieuer Sonferoatorium ein, wo fie Pon
©rün unterrichtet würbe. 31adj glänjen.
bem unb preiägefröntem ©jamen ging fte

bann noch nach Bari» ;it »larfief, brr

eine ©rgünjmtg ju ihrem erften Sehrer
genannt werben fann. $ie Ooaiionen,
bie ihr bort ju itil würben, traben ihr

ernfte» ©trehen nicht Perwirrt, ihre Befcf)ei=

beuheit mi)t untergraben, aber fie hohen
ihr bie Sraft jum friuge gegeben, bie jebe» Xalent
braucht. R. Sch.

W* (rill ber träberea Quartale — bi» 18««, mOuarUt — h 80 Vf.; »on ba «b i*tt. 1.—, SinbnnbbtcTen 4JM.1.—, SroStbiion i SH. 1.50, bnr® nie Sn«- n. Rnptalteiföanbt. ,n tiiiobra.
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(Eine ffirjählitttg aus ben Jälpen.

®mi peter Eul'cßßer.

löblich Bar untere ©affe jwifepen Dein ©let*

gl®» fdier ju ©ttbe unb mir ftanben bor einem

gäpuenben Siod)e, au» welchem ein fteinigrS
* Siinnfal ging, in bem fegt aber nur wenig

Baffer rann. »a« Sind) war [o grop, bap ein SRitter«*

mann ganj bequem piiieinreiten tonnte auf b°bem
Wappen, fall» er für feine QiUenfaptt biefe« »por
rofttjten wollte.

„®a Bären wir," [agte mein Begleiter.

„®a geht’« ja nidit mepr Beiter," berfebte id)

mit einiger Benommenheit.
„®a getji’ö mopl Beiter," antwortete er unb

beutele in« ßoep.

„3n teinem gaE!“ rief idj unb Benbete tnieb ab.

„Boflett Sie benn nidit auf bie SRiffel?" fragte

er. „91a alfo, bann müffen Sie hier burdf!"

Sief üergagt betrachtete id) bie ungeheuren (£is=

wucblen, bie fid) über ber $pplung aufbauten, unb

neben pitt unb überall. Stein Ausweg als ber —
nad) rüdmürt«.

„®a will ich lieber umfehren," fagte id). „Ba«
foE ich benn Beiter auf ber SRiffel, ba« äntereffantefte

habe idf ja nun bod) gefetjen.

"

»er Säger fetjaute mich fdiBeigenb an, unb biefer

Süd gefiel mir gar nidit. Sann murmelte er feitpiu:

„So finb bie jungen Stellte nidit« mehr wert. An
unb bran überaE, aber burd)! ba hapert'«."

®a« war mir gerabe genug. „»urcfjl" rief ich

mit @ntfd;iebenheit.

„
sJia, ich benfe auch," entgegnete er gelaffen tiub

jiinbete mit bem ©treicppol} ein winjige« Siaterntein

an, ba« er au feinem »afdjenmerfjeug trug. 9iodj

fragte id), wie lange ber ©iäftoEeit bauern Würbe,

er gab feine Antwort, ftieg Daran, nahm mid) an

ber ®anb unb jerrte midi hinter (ich breiu. ®er
Boben Bar nicht fteil, aber fehr riffig unb rauh-

Stufung« war e« enge unb bunfel; bann Beiteten

fid) bie Bänbe, hoben fid) bie ©emblbe unb au« ber

gerne Bar e«, al« tarnen un« mehrere ßiepter ent»

gegen. ®ie immer muttberlid) Derfdiobenen Bänbe
Baren teil« in glatten ®afetn, teil« in ©äulenoor»

fpriingen, teil« in tKiefenmufdtelu, unb überall fdjimmerte

e« grün unb blau, ai« leuchte hinter ben nädiften

Bänben fehon ber Sag. Aber ber Sag leuchtete

nicht. ®a« ging hin unb her, auf unb nieber, burd)

Sngen unb buid) ®aEen baf)in, an gefpenftifdien

©eftalten Dorüber, au« betten e« manchmal wie Blthe

judte. Eliein 3äger fagte fein Bort, ich und) fein«.

Hnfere Schritte hätten feinen BiberpaE, manchmal
aber trachte e« über nuferen fiöpfen, al« würben
Sßlftolcn losgefcpoffen, unb ba« fuhr mir aUemal

burd) SDlarf unb Bein, bah meine Sttie gitternb ein»

ftiiden woEten.
Bor einer fRiicpe ftaub mein Begleiter ftiE. Sn

ber Wiidie ragte eine ((plante ©eftalt, an bereu 3aden
garbenlid)ter judten. Auf ben erften Btid Bar e«

wie ein Derfd)leierte« DRuttergotteSbilb. SDtein Säger
fteEte ba« ßaternlein auf eilt ©tüd ©iS unb fagte

ieife, wie um feinen Aufenthalt p rechtfertigen: „4>ier

bete ict» aüemal ein Saterunfer." ®r nahm ben §ut
Dom Stopf, ballte bie Strempe besfetbett jwiftpen feine

ginger unb ftaub fo ein tteine« Beildjen Dor bem
SBilbe, unbeBeglith, al« Büre er felb.r erftarrt. —
®ann weiter, »er Sfjafj würbe niebriger unb nadj

unb nach fo ttiebrig, bah wir triethen muhten, ©üblich

Bar por un« nur mehr eine ©patte, au» weither

nicht« al« ginfterni» gähnte, »er Säger legte fid)

hin, banb an ben ©eBetirlauf ba« ßaternlein, fefjob

e« Dorftditig burd) bie ©patte, bann frod) er mit

Anftrengutig felber nad). 3d) war einen Augenblid
aEein itt bem erbrüdettb niebrigen lichtlofen (Raum,

aber fthon fahle mich bie fräftige §anb am Arm
unb id) Drehte mich burch ben eiätalten Wachen. Al«
Wir Durch waren, fchtug an mein Auge Sageslidjt

unb nach Wenigen ÜRinuten hatten wir ba» graufe

@rab hinter un«. 3n Wilbäerriffeneit Buchten ftarrte

ber ©letfeher auf, oor un« Bar etäfruftiger Boben
mit Steinen unb Schnee unb weiterhin bie blenbenbe

Alpenwelt.

„So, mein junger Bann," fagte ber Säger mit

einiger Selbftbefriebigung. 3 dl fapte feine ®anb, um
fie ja btüden, er sog fie gurüd.

„@ar lang wirb’» nimmer bauern mit biefer

fttrnehmen Straffen," fpradj er bann, „ber ®al«

Wirb Don 3abr jtt Saht enger, gm nötigen fjcrbf!

hab ich jwei Bilbfcbiiben ermifcht ba briunen, bie

haben burch woEen unb finb im $al« fteden geblieben.

Sie haben mir ein biffet gute Borte gegeben, bis ich

ihnen gu Sjilf getommen bin!"

3tt ber AacpmittagSfoitne — ®ott, Bie hat fie

wohl gethan ! — fittb wir weiter geftiegen über Schnee

unb ©i«, enblich empor an einem nadten braunen

gclsfegel — unb bann Baren wir oben. ®ie gel«»

fanten waren hier burch Büib, ©i« unb Baffer fafl

dumpf unb glatt peithliffen unb in ben Spalten lein

Själmieitt, (ein Slättlein, leine eingige BooSfafer,

fein eingige« Bürmlciti, afleS ftarr, talt, leblos. —
®a« war bie SRtff.l. 9tad) ber äRitternacpt«feite

Derbedten un« höhere ©(«berge aEe Ausficht, nach

ber Abenbfeite hin waren Diele Berge p erbliden,

unfärmige Buchten, fentredjt ftiirgenbe Bänbe, fpipe

Stegei unb in Beiter gerne fcharfe 3aden, bie mit weih»

blintenben ©tcrnlein belebt waren.

,,$a« muh man am Bormittag fchen!" fagte

mein Säger. „Benn bie Sottne pinfepeint. Bcinenb

Wirb man, fo fd)ön!"

©egen Borgen hin fladjfe fith blauenbe« Balb»
lanb

,
au« welchem Don ferne her bie filbergraue

Safel eine« See« flimmerte. Bie lag biefer See

tief unten I
— ©egen Bittag hin Baren fehr (teile

fpipe Berge, hinter benen in weichen ätberblaucn

Beflen ba« italienifche ßanb lag. Bit furjen, gteid)»

(am burftigen Bilden fog ich ba8 Bilb ein, aber es

war nidjt lange 3eit- ©in Bart unb Bein burch»

bringenber Bittb jagte un« balb hinab, ©rft unten

in einer gefdjüpten Banbnifdje, in welche Me nieber»

fitilenbe ©onne tau hinleuchtete, fepten wir un« auf

einen Stein unb fdjauten hinan« in« gottgefegnete

Stalicn.

„»orthin woEte ich in biefem ®erbft,“ fagte ich,

„bort muh e« wunberbar feilt."

„Unb warum fittb Sie benn nicht hingegangen?"

fragte mein Begleiter, „warum finb Sie benn auf

bie SHiffel geftiegen, wo e« fo befcpwerlid) nnb fo

ungut ift? ©ie haben aber recht, »er junge Bann
muh Durch, ©r muh Die Berge nehmen, gür ben

Alten ift ba« Rache Belfchlanb immer nod) gut."

»erlei Bewertungen be§ ©etnsjäger« haben

mir gefaüeit unb red)t gerne nahm ich’« alt, al« er

mich nun einlttb, mit ihm bi« jum 3ägerhaufe hin»

abjugehen unb bort gu übernachten, »ettn bie »laufe

in ben Schiid=©d)Inchteu Bar nidjt fein .fpeim, war

nur ein UntcrftanbSbütllein für ben Säger, »a«
Sagbpau« ftanb unten, wo ba» felfige ©elänbe in

Balbbeftanb überging. ©8 lag in feinem Atoenftlle

recht fdjmud unb ftattlicp ba, e« patte and) mehrere

Stuben für bie hohen fcerrfcpafteii, wenn fie be»

Satire« einmal tarnen jur ©emsjagb. Sdjon buntelte

e«, al« Wir eintraten, ©in Heine« bides grauthen

madjte fid) emfig bran, bem 3äger ©ewepr, »alcpe

unb Alantel abäunepmen, nahm auch mir bte Sachen

au« ber §anb, um fie ju bergen, fagte aber taum

ein Bort. Audi War ein fcplanfeS Bäbet ba, Weldje«

Diel bunte« ©ernanb an fiep hangen patte, aber ba«

ping Bie an einer Stange ju aEen Seiten ftplapp

nieber unb Würbe tcilwcife uaepgejerrt Bie eine

Schleppe, »a« §aar, welche« au« bem Sopftucpe

herüorftanb ,
War gelblich tot unb über bie ©tim

tünftlid) perabgetrauft. »ie Augen be« Bäbcpen«

fepanten etwa« fcpläfrig au« unb wüptenb fte ba«

Etacptmahl auf ben Keinen Xtfep fegte , gähnte fie

un» ohne Umftänbe etn« Dor.

Scp war mübe unb lieh mich balb Dom Säger

in« »acpgelah führen, Bo auf frifdiem Stroh ein

gSttlltper, gehn ©tunben langer Sdjlaf gemacht Würbe.

Am nücpftcii »age ging’» thalmärt«, »er Säger

begleitete mid) eine ©trede auf feinem ©ang tn«

©ewänbe.
„Am weiften freut mich," fagte ich ju ipm unter»

weg», „bah ich geftern burd)« ©iS bin.“

„greitiep," anwortete er. „Bit haben heute

niept mepr nnb nicht SeffereS al« geftern, aber ber

Bettfep muh burep. — ©» ift fonft auch fo," fuhr

er fort, „mancher Benfd) hat, bergteiepSBeife, eine

ganj fcpbne, panbebene ßeben«ftrahe ,
aber einmal

tommt bie ©teEe, Bo er burch muh- Bleibt er fiepen

ober lehrt er gar um, fo ift’» gefehlt, »utdj muh
er, nnb Wenn er fepon fonft gar niept« baDon pat,

fo ift er nachher Benigften« Durch, unD ba« ift auch

Ba«, ba« macht ben Benfepen perjfriftp." — hierauf

ftanb er ftiE, fetjaute mir mit ben Keinen Augen

äminternb in« ©efiept unb fagte: ,,3d) habe auch

niept burch WoEen. Bin’« aber boep, unb jept ift’8 gut."

Bir tarnen p einer QueEe, baneben Bar Brunnen»

treffe, »er Säger tpat au« feiner »afepe Brot unb

©ped unb ben fßluper. Bor un« ftanben etliche

Dertnorrte Beiterftcpten. »ie AnSfidjt ging nur auf

eine fleile Banb, bie jloiftpen ben BaumWipfeltt

nieberleucptete. ©8 Bar eine foft trautjame Dtaft.

Bir tarnen in ein ernftpafte« ©efprädj, unb bann

pat ber ©emsjäger eine ©efchitpte erjäplt, bie mir

bie Sapre per immer Bieber p Sinn tann, wenn

ith pgenb Dor einem „»urep" ftanb.

»er Bann pieh, wie e« in meinem Aotijbücplein

fiept, Anton SJtufter. ©r Bar ber ©opn eine« ©roh»

bauet» im oberen Särntnerlanb ,
ba« eingige Rinb.

©eine Butter Bar fepon nerftorben, ba fein Batet

aber noch fepr rüftig mar, fo muhte ber Anton al«

einunbjmanjtsijährtgcr Burfcpe p bett Solbaten, bei

betten er brei 3apre lang blieb. Al« er bann nach

§au|e tarn, fanb er ben Batet niept mepr. »et war

im gifenpammerbadj Derunglüdt. ®en ®of bewirt»

fepaftete ber Bormunb be« Anton, ber Bettet Benb
genannt, ein weitläufiger Berwanbter. ®er_ empfing

ben peimteprettben Burfdten mit groper 3äitlid)teit

unb jagte, bah « 'P® ba« ßeib nicht Patte antpun

wollen, bett »ob be« guten Batet« p fepretben, ba

ber ©olbat nur Diel überEitffigc« Serjmep gehabt

hätte in einer Sache, bie benn einmal niept mepr p
änbertt märe, »er $of fei gut Derforgt. »er Bater

habe [elbft im »eftament ihn, ben Better, gebeten,

bie Birtfdjaft p führen unb bem Anton immer ein

treuer SÄatgeber unb Beiftanb p fein, »a« habe

fiep ber Setter auch gefdjBoren, erften» bem Ber»

ftorbenen pliebe unb jmeiten« be« guten Anton

halber, ber unerfahren unb wie ein febwantenbe«

SRopr baftepe auf ber Belt. Unb ba habe er, ber

Setter, ftd) gebucht, ber Anton tiinne nun ba« fepönfte

ßeben haben, wenn er ficp’8 anpfepiden Biffe. 3m
AuSgebingpäufel, wo fonft bie Alten finb, fbnne bodj

aud) einmal ein 3unger fid)’« bequem machen , fein

ßeben geniehen unb Dom Better fiep jährlich eine

©ttmme auSpplen laffen. »enn — fupr er fort —
e« gebe fo bumme Settern, bie Don früh Di« abenb«,

japreitt japrau« auf bem Bauerngute arbeiten unb

forgen nur ber ©aepe wegen, unb bereit finb, ba«

©rträgnis bem ®au«fopn abpltefern.

Anton war fepr gerührt über ben Proben Bor»

tnitnb unb guten Better Benb. »er Borfcplag

gefiel ipm , benn ba« ©olbatenleben patte ipn bem

Bauernberufe euifrembet, ju bem er nie iibermähig

Diel greube unb ©efepid gehabt, ©r enlfepieb fiep

alfo für ba« AuSgebingpäufel unb nahm bie erfte

©umme be« Birtfdjaftstrtrage«. »er Better fagte,

e» wäre etwa« mehr, al« ba« 3apr abgeworfen,

aber jBtfchen BerWanbten palte er e» nicht fo ftreng

gefepäftsmähig. »er Anton pachtete fid) ba« Baffer,

Welche« an feinem ijäuSleitt Dorbeiflop ,
bap im

»pale nod) jwei lange Bäche, Beil er ein ßiebpaber

ber gifeperei mar. ©r Derfertigte fttp bie SRepe, bie

Angeln, bte Behälter fetbft, tpat immer mit Dergleichen

herum unb fo lebte er recht angenehm bapin. Bor
feinem §äu«lein am Baep patte er fttp einen Baffer»

tümpel bereichten laffen, in Beldjem er gijehpept

trieb, ©djäne f&ecpten, Aftpe unb goreEen patte er

auf ßager, in einem Utebenbepälter auep Srebfe.

3um Berfaufe lamen bie »ierepen gmat niept, benn

bie meiften mürben geftoplen unb etliche afj er ftet«

felber. »a« machte ipm niept«, ba« Bergnügen Bar

boep Dorpanben, weiter fteEte ber Anton leine grofjen

Anfpriicpe.

Oft lam ber Better Pom fjofe perab, trodnete

ftd) mit bem roten ©adtud) ben Schweif) Dom runben

©efiept unb fagte: „Anton, wie btt e« gutpaftl »u
fannft bir’8 palt anfepiden. Bäprenb Dein armer

Better fiep nnermüblicp in ber Birtfcpaft plagen mup,

lebft btt Dom ßrträgniffe forglo« unb in gteuben.

Amt, bu paft redjt, wenn itp Bieber auf bie Belt
(omme, merb’ Icp mir’« autp fo einriepten."

SBlittlerweile pütte ber Anton aüerbing« POM

anberen, bap ber Setter Benb auf ber gropen Be*

fipung Benigften« ba« »reifaepc gewinne Don bem,

Ba« er bem reeptmäpigen ©igentümer ablieferte.

„ffieinetmegen," fagte ba ber Anton, „er pat

ja auep feine SDiflpe unb Sfimmerniffe unb icp betomme,

wa« icp brauche." (gortt. folgt.)

|o|. $(£.M afe iiaraüter.

*$föj|en ausführlichen biograppifepen Berten ©pit*

QXgf ta», §itgenfelb« unb Bitter« über Sop. @eb.

Bacp fepliept ftep nun ein htappgefapte« non

SRicp. B a 1 1 a an, welche« in BP- SReclam« UniDerfal»

Bibliotpet al« 13. Banb bet SBhififer» Biographien



erfdjtenen ift (ßetpgtg)- BatfaS 119 ©eiten umfaßen*
beS Büchlein ift fleißig gearbeitet, mürbigt gemiffen*

ßaft ben fflert ber Äompofttionen beS großen ©ho*
manerS unb führt alte« SBidjtige aus beffen ßeben
an. Ueberflüffig finb nur bic Betrachtungen btefeS

23erfa fferS über bic Begtebnugcn ber Blufif git einer

„höheren SBelt" unb über ben peffimifftfehen ©ßarafler

ber ©onfunft, luelchcm baS optimiffifche ©epräge ber

SBiffenfcbaft angeblich gegenüberftehe. Batka gießt auch

eine parallele gmifdien ßeibnig unb Badj. ©aß fie «it»

gutreffenb ift, batüber mag fidj btefer ©dmfifteller

aus ber „Shitifcßen ©efdjidite ber Bßilofopßie" »oit

©übring eine näßere Belehrung holen.

Bekanntlich mar unfer 3ob. ©eb. Bad) nicht

blofe ein großes fdjaffenbeS ©enic, fonbern auch als

Bienfcß ein ungemößnlicher ©ßarafter. ©eilen mir

nun einiges mit, maS fid) auf bie fittlicfie ©tgatari

Bachs begog. @r mar eine Sfraftnatur, bie fid) gegen

alle« ©ngßergige, ^ßtjilifter^afte. Unrechtmäßige euer*

gifch auflehnte 3U8 Organift in Slrnftabt fühlte fid)

Bach feßr unglücilich, ba bie ^IjiLifter btefer ©tabt
ihn ni<ht »erftanbeu; — er fefjnte iich heraus aus ber

bebrüefeuben aitmofpßäre ber geiftig trägen ftlein--

ftäbterei unb nahm Urlaub, um ben berühmten Blcifter

beS OrgelfpielS Burteßube in ßiibecf kennen gu

lernen, ©iefer öffnete ihm frcunblidj $au8 unb
Herg; er hätte ihm auch feine Organiftenfteüe ab*

getreten, tuenn Bach feine ©odjter geheiratet hätte,

toie eS fo baS Verkommen »erlangte. Mein 3ung=
frau Burtehube hatte fchon fo »tele grüßlinge erlebt,

baß fte ftarf ßerbftlid) auSfah. ©aS fchrccfte auch
|

bie Jlomponiften igänbel unb Blatthcfott »oit ber Be*
merbung um bie ßiibecfer Organiftenftette ab. ©ie I

alte Jungfrau gefiel unferem ©ebafttan nicht unb 1

er 30 g 1706 nach bem Bhilifterneft fämfiabt mieber

gurfltf. ©ein ßerneifer hatte ihn jebod) »erleitet, ben

ihm gemährten Urlaub um mehr als baS Bierfache

gu überfchreiten. ©a rntlub fid) benn über bem
Ä'opfe beS jungen BleifterS ein ©dritter »on Bor-
mürfen. ©te »orgefeßte Obrigfeit faßte bie biimmften

Befd)t»erben gufamnten
,
um ihren Organiften 31 t

gaufen. ©ie Skircßenöermaltung marf ihm plump
genug »or, baß er bisher im ©jjoral „biel munber*

liehe BarialioneS gemachet unb »iele frembe ©öne mit

eingemifchet, fo baß bie ©emeittbe brüber fonfunbieret

morbeit." Bach hat eben in feinen 3™ifthenfptelen

ben ©ßoral als ©ßenia einer freien Bßantafie be*

nüßt. 2luch hat es ihm bie ßoehtoetfe Obrigkeit übel*

genommen, baß er „bisßero beim Brälubieren ettoaS

gar gu lang gefpielct; naeßbem ihm aberöom Herrn
©uperintenbenten beimegen Sinnige befchehen, märe
er gleich auf baS anbere extremum gefallen, unb

hätte es gu furg gemachet." ©ie ©pießbürger beS

KirchenrateB brofjleit nad) allen biefen ©obfünben:

„er füllte eS nur categorice »on fid) lagen, bamit

anbere ©eftalt gemachet unb 3emanb, ber alle SBünfcße

ber Obrigkeit erfüllt, befteßet merben könne."

©ach moHte nicht ben reuigen ©ünber fpielen,

beeilte fleh gar nicht mit ber ihm aboerlangten feßrift«

licßen 31nftoort unb hatte eS auf einen Bruch mit

feiner engßergigen Obrigfeit abgefehen. ©eb. Bach
fueßte nun ©roft bei feinem ßübfcben unb notenfeften

BäSchen Blaria Barbara. Bach unb mufigierte mit

ihr gemeinfam auf bem Kirchendjor , maS ihm, meil

eS ohne BemiHigung ber Oberen gefeßah, mieber einen

BermeiS eintrug. ©aS mar unferem maeferen Bleifter

ju Diel unb er öerlobte fich mit feinem BäSchen, um
fid) noch mehr gw tröften.

Balb kam Bach in bie 2age, „categorice 311

fagen", baß er in ber ftirdte bon Slrnftabt meber gu

lurg nod) 3U lang mehr prälubieren mofle unb feine

©teile nieberlegen toerbe. ®t empfahl fich bdt ©Ptefe*

bürgern »on taftabt , um in ber freien BeidiSftabt

Blülßaufen eine OrganiftenfteÜe anguneßmen.

©erbe Pfahlbürger gab eS auch in §afle. 811S

Badj ftapeHmeifter in Seimar mar, boten ißm bie

©tabtßernt »on §atte eine Organiftenfteüe an unb

3t»ar gegen eine fo fchamloS geringe ©ntloßnung,

baß fid) bie Unterhandlungen balb gerfcßlugen. ©er

fD?eifter lehnte ab, morauf bie knauferigen ©tabte

Pater »on §affe ihm bebeuteten, er habe eS mohl

mit ber Beroerbung nicht ernft genommen, fonbern

bamit bloß »on feinem $erjog eine ©ef)ßltSaufbeffe=

rung erpreffen moüen. Bad) aber Permahrte fich m
einem Slntmortfdjreiben fo energifd), baß bie ©tabt^

meifen »on §aHe gan* »erbußt nidhtS 3« ermibern

magten; fie luben ihn Pielmehr in ber höfüchften

StBeife als @ach»etftänbigen jur Brüfung eines neuen

OrgelmerkeS ein.

21IS Kantor ber ßeipätger ©homaSfchule haii«

©eb. Bach auch manchen ©trauß auSgufecßten. ©aS
fftektorat biefer ©djule übernahm 1724 ©rneftt, ein

junger Ijoffärtiger Btann, melcher bie 3Kufif haßte.

©S mar ©epflogcuheit, baß bic ©efangSiibuitgen »on
Bräfckten, ebenfalls ©homasf^ülern, geleitet mürben,
©iner berfelben hat einen ©cfangSfchiiler „etmaS ju
nachbrüdlich gefchlagen" unb foüte auf Befehl beS
DieftorS bie ©träfe ber 3üd)tigung oor ber gefamten
©chule erleiben. Bach nahm fich beS hochbegabten

3 üngliitg8 kräftig an, allem ©rnefti beharrte auf bem
einmal ausgesprochenen ©irafurteil. ®a blieb bem
Bräfckten nichts anbercS übrig, als heimlich aus ber

SInftalt 3u entmeichen
;
©rnefti bulbete eS nun nid)t,

baß ©djiiler in ber Skirdje birigieren unb jmang
bamit ben Si'antor, ben ©aftftoef felbft in bie $anb
3u nehmen. Bad) fdßicfte nun eine Befdjmerbcfdjrift

an ben 9iat, fpätcr an baS ftonfiftorium unb juleßt,

ba alles nichts half, an ben tfönig »oit ©achten.
Bad) erhielt nun »oHe ©enugthuung, allein baS gute

©inoernehmen mit 9iat unb Rektor mar nach biefem

jmeijährigen Streite bahtn. ©r Iah fich »ercinfamt

unb mißachtet; bamit er an Slufeben gemimte, kam
er beim iädjfifcheu .^ofe um Bcrleihung beS ÄapcH:
mciftertitelS ein. fJtach mieb erholtem älnfuchcn unb
©inreicheit beS Stprie unb ©loria feiner H moll-Btcffe

tourbc ibm ber ©itcl eines „Skomponiften bei ber

^offapefle" 3uerkamtt. ©er große ©onbidjter glaubte

burd) biefen ©itcl gegen neue Kränkungen mehr ge=

feit 3U fein.

©aß Bad) feljr ckjrgei^ig mar, bernieS fein 2Bctt=

ftreit mit bem gefeierten ftla»ier= utib Orgeloirtuofen

3 - ß- Biardjanb. ©iefer mar ein ßiebling ber

Barifer feinen ©cfcllfchaft, mar »ermähnt, launifch,

eitel, attmaßenb unb ober flädjlid? , babei aber ein

Btann »on eleganten ÜJianieren unb graeiös int ©piel
unb in feinen Kompofitionen. ©er Sfönig »on $rank=
reich hot ihn megen feines arroganten Benehmens
attS Baris »erjagt unb ber Orgetotrtuofc begab fich

au ben glänjenben $of Biebrich 2luguft8 I. »on
©adjfcn, tuo man ben etilen SRufUer »ergötterte.

©teS »erbroß bie beutfdjcn 2Rufiker ber fäd)fifchen

^toffapellc unb auf beren Beranlaffung lub ©eb.
Bad) ben Jrattjofen 311 einem SBettkampf ein, tnbem
er fich erbot, jebe iljm gefteüte muRfalifthe Aufgabe
aus bem ©tegreif auSsufüßrcn, tuenn fütarchanb baS=
felbe üerfpräthe. ©er ^ran^ofe nahm bie heraus*
forberung miütg au unb ein ©chtebsaericht mürbe ge=

mahlt. Beim Bl in ifter ©rafen ». Sicaccning (ant bie

feinfte ©efiUichaft 3um ©öeltfampf 3ufammen; Bach er*

fdjicn 3ur rechten 3.rit, Blarchanb aber ließ auf fich

lange märten, ©nblid) fehiefte ©raf glemming um ihn

unb erhielt ben Befdjeib
,

ber 5ran*ofe fei in aller

grübe mit ber „gefdjminben Boft" aus ©reSben ab=

gereift, ©te greube ber ©eutfehgefinnten über biefe

frfmtäbliche glucht mar groß. Bach, nunmehr Bleifter

beS .^ampfplaßeS, probujierte fid) hierauf 3U all*

gemeiner Bermunberung auf bem Klauierc allein.

Bad) mar im ©egenfaße 3U bem granjofen Blar-

chattb fehr befcheibeu. 2lls man fein Orgelfpiel enthu*

fiaftifch lobte, ertuiberte Bad) mit feinem ©att: „®a
ift eben nichts BemunbernSmürbigeS. Btan braucht

nur bie rechten ©aften 3ur rechten 3rit treffen, fo

fpielt baS äuftrument »on felber."

Blit bem ßeipgiger Blagiftrat hatte ber große ©ho*
matter ebenfalls einen ©mit auSsufedjtett. ©S liefen

gegen Bad) bei ber ©tabtoertretuug Klagen ein, meil

er feine ©djüler prügelte unb gegen ihr »ermilberteS

SBefen nichts auSjturichten üermochte. Berleumbungen
fteÜten fid) begrünbeten Klagen §ur ©eite, fo baß
ber ehrenmerte Biagiftrat befchloß, jur ©träfe bie

Befolbung Bachs gu »erfümmern, „außerbem ihm
einen BermeiS gu erteilen unb tüchtig ins ©emiffeu

gu reben". ®a kam aber ber ßeipgiger Biagiftrat

an ben rechten Blann. Ba^ toalgte bie Befdjroerbe

megen ber mangelhaften ftirdjenmufik in einem Bie*

mortal auf bie Schultern feiner Obrigfeit, meldje un*

fähige ©efangSfihüler aufttehme unb mufifalifd) brauch*

baren ©tubenten feine ©tipenbien mehr barreiche, fo

baß er mit einem meber genügenbett noch taug*

liehen Blaterial gu arbeiten habe, ©ann »erfeßte Bach
bem ßeipgiger Blagiftrat einige mohl»erbiente #tebe

in Begug auf beffen ignoble 21bficht, fein ©ehalt gu

fdjmälem ;
bei BahrungSforgen bleibe nur „chagrin“

übrig unb merben ihm bei „ceffierenben beneficii» bie

Kräfte benommen, bie Biuftt in belferen ©taub gu

feßen". 3luf biefen „BermeiS" Badjs fdjmieg ber

Blagiftrat unb ber Bietffer entfdjloß fich, „mit beS

fiöchften Beiftanb feine gortune anbermeitig gufudjen".

3um ©lücfe [teilte Beftor ©eSner, ber ben SBert

Bachs erkannte, ben grieben gmifihen Kantor unb
Biagiftrat mieber t)tx.

©eb. Bach troßte in feinen ftompofitionen tapfer

allem gormelfram; er feßrieb, mo eS ißm paßte, bie

»erbotenften Quinten unb Oftaben unb brad)te füßu
©iffonangen an, menn er fie im 3ntereffe beS mufifalt*

feßen SluSbrudS angegeigt fanb. gurtfjtlos hat er

ben ffarnpf beS ©euieS gegen eine 2ßelt »on ©elbft*
lingen unb Böiliftern aufgenommen unb für bie ©hrc
beS beutfehen ©eifteS geftritten.

Bad) glaubte, fdjreibt Batka, an bic Heiligkeit

ber beutfdjen tafi unb ftarb in Bot unb ©ürfttg*
feit für biefen ©tauben, mährenb bie großen unb
kleinen beutfehen gürftmhöfe »on hod)begai)lten Italic*

nifdjen Opernfomponiften nur fo mimmclteu.
3U8 gamilieuuater mar ©eb. Bad) mufterhaft;

er miihte fid) fiir bie ©einen »on früh bis abenbS,
erteilte auSgctaffcueu Bangen Unterricht unb fanb

noch immer 3rit für baS Bieberfchrciben feiner un*
fterblidjen ©ottmerfe.

giir feine ©chüler hielt er baS SIKcrbcfte für

gut genug, mie eS fein „Orgelbüchlein", feilte „3tt*

öentionen" unb fein „SÖDbltcmpcrierteS SUauicr" be*

meifen, meldje er „gu Bußen unb ©ebraud) ber Ießr*

begierigen mufifalifdjeti gugettb" »erfaßt hat.

©eb. Bad) lernte felbft uuabläffig bei ben

heften Bleiftern feiner 3 cit utib übte fid) eifrig im
Orgel* unb fttauierfptel, um eS tn bentfelben gu üir*

tuofer gertigfeit gu bringen unb »cruadhläifigtc auch

baS ©eigenfpiel nicht, ©r febrieb aus fiernbegier

nadjts bei Bionbenfdjein berühmte Orgelftüde aus
einem Hefte feines Brubcrs ab, unb biefer mar hart*

bergig genug, bie aibfdjrift ihm mieber abgunebmen.
©er große ©homaner ßantor mutete feinen Singen

gu Diel gu; er feßle Bädjte baran, um nid)t nur feine

Bartitureu, fonbern aud) bic ©timmen auS bcnfcl*

ben gu fdjretben; er kopierte frembe ffompofitionen

für ben ©ebraud) gu kirchlichen 8lufführungeu unb
gum ©tubium felbft; er ftach mehrere feiner 2BetIe

felbft in Tupfer, erteilte in auSgebehnteftcm Biaße
ilnterricbt, leitete mufitalifdje ©efellfd)aften unb »er-

faß ben ©ienft an ber Orgel, ©ie ©djmäcße feiner

IHugen nahm immer gu; 1750 fudite er bei einem

englifdten Bugenargt Hilfe. ©>ie Operation mißlang
unb Bad) »erlor »oUftänbtg bie ©eßkraft unb feine

©efunbbeit erlitt bureß bie angemanbten ftarken 9lrg*

neien einen fehmeren ©toß. ©S rüßrte ißn ber ©cßlag
am 28. 3uti 1750. Bach mar nicht nur ein genialer

Äomponift, fonbern auch ein ebler unb reiner ©ßa*
rakter, morüber in ber ©cßrift BatfaS üiel ©rbau*
licßeB gu lefen ift.

Ifßcr Die JormoniF. liifjori) Jöngners,

erfäulerf ant Jrififlir.

Bon »illjclm TOaufw.

anbere fcböiie Seifpielc fiir ba8 pol^b^one
Kijroma [inb:

Srfiere« ift gugleid) ein bejeic^nenber gatt für
bie unter 4) angefübrie ebromatifcfie (Seflenbeloegung
ber äubtren ©timmen. ®a8 jmeite geigt eine innige

fiaibtünige SOJetobie in ben brei Obern Stimmen,
toäbrenb ber S8a6 einen Orgeipuntt iiält, ein febr

häufiger gaH bei SBagner.
Seifpiele für ben mebrfiimmigen biffonierenben

Sorfmlt, gleicfijeittg eingeführt unb nacfieinanber ge.

liSft, finb in ber nactnuognerfiüen Sitteratur fehr beliebt,

©cüittings’ „3ngloeIbe" loimmelt j. S. bon foidfen

©iffonanäaccorben, ju benen mambmol erft ber nächfte

Saft ben eriefinten Sommentar giebt. 3Bir leugnen

nicht, ba6 bie ®efaür, gefucht unnatürli^, manieriert

unb mifetSnig su roetben, hier fehr nabe liegt. 3«
einem grellen Siffonanjgebeul batf bie ©acfye freilich

nicht aubarten.
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3m erften SSeifpiel biffoniereti bie Sorbite ais

unb dis gred äu bem d unb gis bet umfdiriebenen

Septimenbarmonie d f gis h. SOBeit milber flingenb

ift bet gweite gall, wo bag erwartete g bet Septime

c e g b burd) bie faft gleichgeifig ertönenben SSorijalte

(genauer SBedjfelnoten) a fls »ergögert wirb. Hierher

gehört aud) bet berühmte, ftpmerjltdi in feiner „er.

löfungsBebürftigen" 3ertiffeni)eitbem Ofjre auffallenbe

SJagnerfdje ©eptimcnaccorb mit bem Sorbalt übet

bet Duinte:

X

®ie rafdi wedjfelnbe, mitunter moduBfenartig

butdi eine Meibe nur feilt entfernt »ermnnbter Sonarten

fiep minbenbe Xonalität führten mit aI8 ein ferneres

JRerfgeieben an, bag bem barmonifeben ©abbau beB

SBapreutber SDIeiftetS anbaftet. Sind) für biefe ®r.

fdieinung miiffen mit nach einem inneren ®runb

juchen. Unb ba merben toit finben, bah biefe fdjeinbat

regefiafen unb widfürlidien ÜRobuiationen
,

Weldje

burdj bie mannigfaebften ,
ftetg bomebm fiingenbeu

»littet, mie Strugfdjlüffe, enbatmonifebe Serwecbfelung,

Ouartfeitaceorbe, erreict)t merben, im engften 3u=

fammenbange mit ben Sorten unb bem ©inn beg

SCcjtcB fteben, beffen mufitalifebeg ©piegelbilb fte ja

nur fein joden. ®enn bie Sonfpradie ift ftets bei

sffiagner Slnfang unb ®nbe ber SHSortfpradje. ©in

ffleifpiel au8: »Oper unb ®rama" möge bieB (lnr

matben. 3n ben gwei SBerfcn: „®ie Siebe bringt

Suft unb Seib, bod) tu ibr äBeb aud) webt fie Körnten"

mühte ber fdlufiter bie entgegengefebten ®mpfinbttngen

„Suft unb Seib", „SEBeb unb Können" burd) ent>

gegengefebte SEonarten auBbrüden unb mühte, fpecied

äBagnerifdj auSgebriidt, bag SH5ort „Webt" gum Seit»

ton in bie erfte ®onart bemtbenb, mit bem Sorte

,
SBonnen" mieber in bie bei „Siebe“ angefebiagene

StnfangStonart gelanbet fein. @o entfpreeben bei

©agner ftets ©tabreim unb fdlobulation einanber.

Sffiie ber ©tabreim bem finnlidfen ©eijör ©prad).

Wurgeln non entgegengefebtem ®mpfinbuug8au8brud

»erbinbet, fo »ermag in nod) Weit böberm dRafje bie

mufifatifche SRobnlalion foldh eine SBerbinbung bem

©efiible anfebaufieb su madieit. ©o ift affo baS

©dimanfen ber SEonalität ober was bagfelbe fagen

wifl, bie Häufung ber fdlobulation in lebtet Sinie

burdjaug abhängig »om fpradjlicben SBedifel ber

©mpfinbung. Meuitalienifcbe, altcgeebifebe unb jung,

rttffifdie Dpernfomponiften finb »ielfeidlt unbefangen

unb unoertraut mit ben ©efebett beg bramatifd)«

mufifalifdjen Mugbrudg genug, bah fie entgegengefebte

poetifdie @mpfinbungen in eine melobifdi moblformu«

Iierte unb in einbeitiieber ®on»ermanbtfdiaft fid) ab.

fpinnenbe Rlbrafe tnebein. SRicharb SBagnerg uner=

bittlidie tünftlerifdie Uebergeugung Wollte lieber ben

Sorwutf eineg unruhigen, planlofen unb aufgeregten

WobulierenS auf fid) fiben taffen als gegen feine

eigenen ©efebe »erftohen. ®in »eifpiel hierfür, beffen

SBiebergabe hier gu umfangreich Wäre, ift bie Pracht.

»oUe inufifalifdie Sdujtraiion in „Sfolbeb Siebegtob"

ju ben SBorteit :
„Könne Hagenb, adeg fagenb, mitb

»erföbnenb, au8 ihm tönenb." ®ag SPtotiP ertönt

hier fürs hiutereinanber inHdur, Adur, ß dur,

Fdnr unb in ben 4 Sieben .©eptimen über gis,

fis, e, d. (s^uifi (Dtgt.j

Jin üfM ßfi iflritf iißffr.

) iftler ift nicht nur als Sfomponift unb als
- Sehrer, fonbern auch als SDlenfdl eine fPer-

fönlidhfeit, welche Bode, Warme SEeitnabme

»erbient. ©8 ift eine eble ©igenfehaft beb beglichen

SBoiteS, bai eg feine groben SEoten in hoben ®i)ren

hält; aber es ift eine ebenfo bäfdtdje ©emofmbett,

bah es feine geiftig groben fdlänner bei bereit Beb-

jeiten mitunter abfiditficb nicht fehen Wißt unb barben

iäjjt, wäbrenb eb augiänbifche SRittelmähigfeiien mit

©olb unb ®hren überidjüttet. Kütbe Stiftler feine

„Stunihiib", „S3albur8 Xob" u. a. unter italienifcber

girma in bie Deffentlichfeit gegeben haben, fo wäre

er heute ficber ein gefeierter Stomponift; aber grunb=

ehrlidt, mie ber ftünftler nun einmal ifi, »erfebmähte

er biefen Keg unb triftete fid) mit bem teiber nicht gang

unbereditigten ©ebanfen: „Ker e8 mit ber stunft

ernft meint, fteht ademal hinten bratt !" Stiftler lehnt

(ich alä Stomponift nicht an anbere an, er geht feine

eigenen Kege, er ift original in feinen Seiten unb

in feiner SBtufit. ®r befjerrfdit bie ntoberne Sedinif,

Wie wir fie befottberg bureb SRidiarb üüagner fennen

lernten, aber er ift fein füatbabmer SBagnerg, er gebt

feine felbftgefcbaffenen Sßege in ber 3nftrumentation.

®er $ah ber SBagncrianer gegen ihn ift »ollfomnten

unbegrünbet. Stiftler Iäjjt SBagner »ode ©erecbtigfeit

wiberfabren unb gehört su feinen aufriebtigften S3er*

ehrern. „SBagner läit [ich ebettfowenig au6 ber SPtufif.

gefd)ichte blafcn, mie Öigtitard au8 ber 3Beiigefd)id)tc

fdi reiben I" aber Stiftler begebt nicht bie ®etd)mad=

iofigfeit su lagen: „äde SKufit »or SBagner mar

niebtb!" ober „$apbtt mar ein Ealent, SKosart ein

ßienie, SBeetbonen ift ber Fimmel unb SBagner ber

©ott barin". Stiftler opfert eben feine lieberseugung

nid)t bem blinben SanatibmuS, ber ihm ein ©reucl

ift, fonbern Iaht jebermann ®ered)tigfeit wiberfabren.

®8 ift wahrhaft jtt bebauern, baff Opcrttlciter beutidje

fflerie uubefebeit suriidfebiefen ober fchamiofe Selb.

Opfer für beren auffüljrung »erlangen, wäbrenb fie

augiänbifche Sintaggfiiegeti mit grofeen Stofteit ge.

Winnen, mit uufäglidien Sdiiihen eittftubiereti, mit be=

wunberngwiirbiger SRüdficbtSIofigfeit bem beutfdjen

SPubifum tagaub tagein »orfübren unb erft bann

»erfdjwinben Iaffen, Wenn ein neuer ,au8Iänbifd)er

©tern" auftaucht, ©erabe jept, wo „Stunihiib" nach

ben «Stuttgarter unb SHiünchner auffitbrungen teftlid)

unb mufifaltfd) gefürst unb bödjft »orteilhaft um.
gearbeitet worben, Wouon bie balbigen anfführungen

in SBürsburg 3eugni8 oblegen Werben, foüten ftd)

bie befferen beuticben Operitbätifer biefe» »ortreffliche

SÜBerf etwag näher anfehen, ehe fie fid) Wieber einige

fremblänbifche Mieten holen. Unb fod eg nicht „Stuni.

bilb" fein, bann »erfudjt eg mit »Sdalburg ®ob" ober

„®ulenfpiegel", bie in gleidier SEBeife für Stiftlerb be=

beutenbeb Sonnen unsweibeutig fpteihen.

Slber Stiftler ift nicht nur ein gang berBorragen.

ber Stomponift, fonbern ein ebenfo bebeutenber Sebrer.

fflem e8 barum su thun ift, itt ber SWufif Wirtlich

etwag ®üd)tigeg ju lernen, ber fiubet in ßprid Siftler

einett guberläffigen Sebrer, ber fid) Wochenlang oft

täglich 5 ©tunben mit einem ©chüler abgiebt. ®ie

©diüler finb ftet» unter feiner auffidit unb Seitung.

SBa8 jemanb überhaupt in einer »erbältnigmäjsig furgen

3eit lernen fann, profitiert er hier ficher. ®er Sehrer

ift ftets bei ihm, iehrenb, beratenb, torrigierenb, bag

SSorfpielen auf Stlaoier ober Jparmonium anbörenb.

$abci Wirb nicht pebantifch ober fummarifch »or.

gegangen, fonbern jeber ©chüler Wirb inbiBibued be.

hanbelt. Stommt ein neuer Sögling, fo forbert ihn

Stiftler auf: „SfJhantafieren ©Te mir mal etwag Bor!"

unb halb Weife er, web ©eifteg Stittb feilt ©chüler ift

unb mie er ihn bebanbeln nttth. SDtorgeng beginnt

ber Unterricht um 9 Uhr unb bauert big 12 Uhr.

33on 2 big 3 Uhr fpielen bie ©diüler »or, bann ift

Wieber Bon 3 big 5 Uhr Unterricht. So geht e8

tagaub tagein, big einer glaubt genug gu fötmett.

®er Unierrid)t8prei8 ift mäfcig: für ben ®ag 3 big

5 Start, arme ©chüler erhalten aud) unentgeltlichen

Unterricht, wenn fie begabt finb. ®ie 3eitbauer beg

Unterrichteg bängt Iebiglidi Bon bem Sföntten unb

Semen beg ©chitler« ab. SBobnung unb Beben finb

febr bidig in Sfiifingen, ber aufcmbalt ift angenehm,

bie Stabt fauber, bie Umgegenb naturfdjön. Södige

anfänger nimmt Stiftler nicht; in ber iparmonielehre

müffen bie ©diüler metiigfienb fo weit fein, bap fie

bezifferte SBäffe augfehreihen fönnen. ®in ®aupt.

gemid)t legt Stiftler auf bie Unabbängigfeit »om Stlaoier

beim Stomponieren, bag geiftige aRufifhören unb bag

Stomponieren ohne Snftrument Wirb nad)brüdlid)ft

beim Unterricht geübt unb gepflegt. 3n ber 3nftru=

mentationblebre Wirb bie gange moberne Xecbnit unb

ber gefamte polppbone apparat berüdfid)tigt, lebe»

Snftrument Wirb als eigeneg aubbrudamittel be.

hanbelt. aib Borireffliche theoretifche ©ilfämittel bienen

Stiftlers treffliche „®lementarlebre ber SERulif" unb

„Harmonielehre nach neueftem ©hftem bargeftedt".

SBenn ein ©chüler e8 mit bem Unterricht fo genau

nimmt, wie ber SBleifter, fo lann er bei Stiftler in

furger 3eit ®üd)iige8 lernen, freilich barf er nicht

nach 8 Sagen eilte ©pmpbonie fomponieren woden.

SSor htrgem fam ein junger Sfflann, ber ß 3ahre

lang für fthmereb ©elb (bie ©tunbe gu fi fIRatf),

Unterricht gehabt hatte, mit einem ®anb felbft fom«

ponierter ffugen gu Stiftler. Stiftler erflärt ihm, bah

fämtliebc ®hemen falfch bebanbelt ftnb. Ser junge

Stünftter glaubt e8 nicht. ®r gebt gu gwei autoritäten

unb beibe fagen — bagfelbe. 3eht ift er fo befcheiben,

Stiftler für ben fünfftünbigen Unterricht 2 fdiarf gu

bieten ! ®in anberer 3üngling war fo naio gu fragen

:

ob er bei Stiftler überhaupt noch etwag lernen fönneV

Stiftler antwortete ihm : wenn er baran gmeifie, möge

er nur wegbleiben. fReben ©ebülern, bie ihre eigene

Unfähigfeit bem SDR e i ft e r in bie ©diube
fchieben, giebt eg aber auch foldje, bie banfbar

bag ©cbotene anertennen unb auf bie ihr Sehrer ftoig

fein fann. 3m Schuljahr 1893/96 waren 1 ©achfe,

4 Bretthen, 1 Böhme, 1 Ungar, 6 Bagern unb 2

Sabenfer Stiftler» Schüler, unb gwar ade mit beftem

©rfolge. KB ift eilt Sßergniigen für ben fdieifter, wenn

er oott feinen 8iebling8ld)ülern ergählen fann, bie fid)

meift burd) tüdjttflc Stompofittonen fchon auggegeichnet

haben-

aber Wag Wäre ber flomponift unb Sehrer Stift,

ler ohne beffen menicblicheit SBert? Schon bag aeuhere

macht auf jeben Unbefangenen ben ßinbrud, bah er

einen bebeutenben Sdtenfchen Bor fid) hat. ®er djarat.

teriftifdie Stopf mit ben augbrudgnoden 3ügen
,
mit

bett treu!)ergig blidenben äugen, mit ber hoben, »on

Wadenbem Haar umrahmten Stirne bleibt jebem un=

»ergefslid), ber ben Sdtann einmal gefeben hat. Unb
nun erft, Wenn er ftd) in gemütlichem äSetfebr gang

fo giebt, wie er ift, ohne SRüdhalt, ba fühlt man (ich

erft gang gu ihm hingegogen. Unb mie Witrbe biefer

eble 2Ren[d) Bom Sdticfial »erfolgt 1 ®tft entrih ihm

ber ®ob ein anmutigeg Söditerchen, bann erfranfte

fein für SRufif hochbegabter ©obn am ShPbug. SBäh=

renb ber Sohn in Sobeggefatjr lag, Berichte fich ber

Söater mit einer jfeber an einem ginger ber rechten

fjanb, fo bah Stutoergiftung cintrat. Sagelang

fd)Webte er gwifchen Beben unb ®ob, enblid) ftegte

bag Seben, aber ber ginger muhte amputiert werben.

SIBelch ein Unglüd für einen SIRann , ber Orgel unb

Stlaoier fpielt! aud) ber ©obn fanb ©enefung, aber

fein ©epör blieb Bier RBochen oerloren unb lehrte bann

nur unoodftänbig gurüd. ©ei adebent bie Ijärteften

Sorgen für bag tägliche Seben! ®a8 ift beuticbeg

Siünftlerleben ! ÜRöge bag beutjdje S3oIf biefem hoch,

begabten, echt beutfehen Stomponiften ,
ber ihm fchon

fo Biele eble SBerfe gefebenft hat, WenigftcnB fo Biel

Seilnahme entgegenbringen, bah er, befreit Bon @ub=
fiftengforgen, feine Sträfte ber Xonfunft adeitt wibmen

fönnte! W.

|o$annr$ Jofifrt.

(fflttt «Porträt S. 243.)

ir haben bereit» ben ®ob beg Stomponiften

3. Habert gcmelbet. ßinem ung guge=

fchldten auffahe über ben SBereWigten

entnehmen Wir folgenbeg

:

3. Habert Würbe am 18. Oftober 1833 gu Ober,

plan in fflöbmen geboren. ®r befugte bie Unter,

realfdjule unb bag Sßäbagogium in Sing unb lieh fich

1852 al8 Unterlebrer in Maarn (a. b. ®onau) an.

fteden ,
weldjen Sfioften er 1867 mit 2Baigenfirdten

Bertaufditc. 3mmer mehr »ertiefte er fid) in bag

©tubium ber Sonfunft; er fpielte bie Stlaoierwerfc

3. S. S8a<b8, fdiogartg, Hapbng unb SBeethoBeng

unb »erlieft fdjliehlid) feine Stedung aI8 ©oIf»fchitl=

lebrer, aig ihm 1861 bie Stede emeg Stabtpfarr.

organiften ht ©munben angeboten wnrbe. ©eine Stom=

pofttionen aug biefer 8eit trugen bereit» ben Stern,

pel einer folcben fReife an ftch, bah er 1866 beim

groben internationalen Sfonfurfe für bie Slircbenmufif

in SBelgien unter 76 Bewerbern au8 12 Motionen für

eine 2Re[fe ben 3. Sfjrei», eine grofse foftbare SRebaide,

nebft einem ©elbbetrag etbielt.

®iefe SBteffe für gemilchten Sfjor unb Orgel ift

aI8 Op. 8 bei SBreitfopf & Härtel erfebienen. 3m
3ahre 1868 grünbete Huäert bie „3eitfchrift für

latbolifdje Stirchenmnrtf“, bie er burd) 15 Sabre mit

grohen materiellen Opfern herauggab, unb in welcher

er für bie Beibehaltung ber Snftrumentalmufit beim
fatholifchen ©ottebbienfte wärmfteng eintrat, ohne
baburch bem ©boral unb ber IBofalmufif bie ihr gu.

fommenbe S8ered)tigung abgufpred)en. 3n biefelbe
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3 ett faßt aucf) feine ©rimbung eine« BufifoereincS

unb einer bamit oerbunbenen Bufiffdjule, bereu ©t=
reffor ’pabert burd) 17 gafjre mar.

©ie ©efeOfrfjaft gur görberitng beutfdjer ffunft,

Biffetrfchaft unb ßitteratur in ©Öhmen ernannte ihn

jurn forrefponbierenben Bttgliebe; Vabert mar and)

„mirfenbeS Bitglieb" ber ©efcüfc^aft pr Verausgabe
her „©entmäler ber ©onfunft in Defterreid)".

3m 3ab re 1894 erhielt Robert oom Zapfte
ßeo XIII. beit ©regoriuSorben mit einem fcljr ehren*

ben ©reoe.

Vod)0ffd)äßt mar ber ©erblichene als fölaüicr*

unb Drgelleßrer. 3« allen Sdjichten beS ©oifeS

finb feine Schiller p ftnben, oon benen müßt einer

ber berüorragenbften ber Orgelbirtuofe 3- Sabor fein

bürfte.

Bie fcljr §abert geachtet mürbe, bemie« bie

grobe ©etinahme an feinem ßeidjenbegängnis am
3 . September. Heber 70 Sranjfpenben fchtnütftfn

fein ©rab.
Vabert mar in feinem gadje einer ber bebeu«

tenbften ©onbicfjter ber ©egenmart; er mar nur ju

befrfjeiben unb lehnte jebe 9lrt Dteflame ab.

Voffentlid) mirb bie 3^t fommen, mo man feine

Kompofitionen bemuttbern uttb aug bem ©orne fei*

ner theoretifdieu Berfe Dlußen fd) 5 pfett mirb.

Seine f)interl offenen Berfe (baöon ber größte

©eil im Banuffript) finb : SEirdjeitliebet, meltlidie ein*

unb me&rrtimmige ©efänge, gemifcöte unb Banner*
cböre, SÖofaU unb Snftrumentalmeffen, ßitaneten,

Botetten, Bagnififat unb ©falmen, Orgelmerfe,

Streichquartette unb Ordjeftermerfe
.

jtoei* unb Pier*

häubige ffilaoierftitrfe unb theoretifdje Berte, nad)

einer annähernben @d)äßung gegen 28 goliobänbe
öon je 100 bi« 300 ©rudtfeiten.

91 od) bei Roberts ßebpiten hat fid) ein SlftionS*

coniitä gebilbet, baS bie Verausgabe feiner Berte p
förbern beftrebt mar; bie ©efamtmerfe follen in r>

fahren pm jährlichen SubffriptionSpreife oon GO fl.

erföchten. Slitmelbungen pr Subffription nehmen
für baS Gomite: Dr. Bois gartet, flirofeffor in

Stieb, Dberöfterreid)
,

ober bie girtna ©rettfopf &
Värtel in ßeipjig entgegen, mo and) bie bisher ge*

brucften Berte biefe» bebeutenben Äomponiften er*

fchiencn finb. Ulbert Bintermapr.

foiap ber $fmDoff.

Sine CSvjSfjlung au» JtuHIant) umt ffilata Äa(i.

(gortTrpiinfl.)

f
flPf olanja ppft ein paar §ätmcbeti au« bem

öVm Jpeubnufen unb lägt Re fpielenb burdi bie“V fdjtanfen ginger gleiten, »äfjrenb ihr Säuge

Wieber uadg bem fernen 3Baibe biniiberfdfmeifi.

„SS ift Seit, an bie Särbeit ju geben," fagt ber

lange ®ibor, „borttmrlS, bort fommt fcbon ber Söauer.“

3m Diu ift alte« auf ben Seinen, ein leit greift,

unter spiaubetn unb Soeben, nach ben Stechen unb

bartt bie noch liegen gebliebenen $alme jufamnten,

itiäbrenb anbere baS §eu auf bie Silagen beförbern.

SSHttlermeile ift ber Sauer, ein moblgenäbrter,

bionber SDtann, in SDtalanjaS Dläge gefommen.
„Slßarum fucbft bu bir immer bie fcbmerfte Slrbeit

aus?" fagt er p ibr. „Mache es Wie bie anberen

fbläbcben, b«rfe baS Seu pfammen, anftatt e8 auf-

plaben, baS überlaffe ben SDiännern. jjier, nimm
bieien Selben, id) habe ibn für bid) mitgebradji.

Sitbt Wahr, er ift feberleidjt. — SBeigt bu aud), bag

icb ign felbft gefdmigt babeV"
®ie Regt ibn rubig an.

„SSie fodte iib baä roobl Wiffeu, ©atnrilo 3afaw=

letoicj?"

„Sun gut, io toeigt bu e8 jegt unb id) Will bir

aud) gleich »erraten, für wen td) ibn gearbeitet habe."

„3<b bin nicht neugierig."

„Sun, nun, tbue nur nicht fo. 3ebe8 SSJeibSbilb

ift neugierig. — 3d) habe ihn für bicb gefcf) nißt,

Katanta."
„O!"
$er Sedien entfällt ihren §änben, unb Re siebt

leidit bie bunlien SBrauen sufammen.
„SCBaS ift bir benn? SBaS fällt bir nur ein?"

fragt er berblüfft.

„$u baft mich beleibigt."

„SBie, weil tcb bir ben Sedien gefcbnigt habe?“

„3a beSbalb. SSarum beoorpgft bu midj?

Sieb SItnIina an, fic ift oicl fdjiuäcfjer als ich unb
mug mit einem [djWeren Sechen arbeiten."

„SWag fie ihren Schab bitten, bag er ibr einen

leichteren fchnibt. fyrcilidi, bn baft mid) nicht baruni

(jebeten, aber ich habe es bodi getban. Sid)t wahr,
id) bin brfier, wie bie anberen?"

SDtalania biidt fid) baftig nad) bem Sechen unb
brüdt ihn ülfuliita in bie fiaiib, worauf fie felbft

mit bem fdjtoeteren ju arbeiten beginnt.

„®u bift febr trogig, SDtalania," fagt ber SBaucr,

als er ibr eine Sffieile jugeidiaui bat. „SBcigt bu
auch, bag Id) bicb für Seinen SErog (trafen tann?“

Sie nicft.

„Sun wot)I, id) fanu bid) auf ber Stette cnt=

iaffen, fürcbtcft bu bid) uid)t babor?“
„®ie Sonne fcbeint uid)t attein gier fo bfR,"

meint SDtaianja glcidbmütig, „unb Sirbeit finbe id)

auch in einem anberen ®orfe."
©r beigt iidi geärgert auf bie Sippe.

„Obo, eS tarnt aber aud) fein, bag bu wod)eu=
lang ohne Untertommen btcibft," fagt er giftig.

Sie lächelt.

„StöaS tfjut baS? ©3 ift ja SommcrSseit
,

er.

frieren werbe ich alfo nicht unb Perbungern?“ — Re

pdt bie Stdifeln, „ich effe fa fo Wenig, unb ber Salb
ift notier Jbeeren."

„3a, ja, aber baft bu beim aud) fcgon boran

3uhannr0 gäbest. (Ic£t fit^c S. 212.)

gcbadjt, ba& bu mohl SIrbcit, aber nicht mieber fold)

einen gütigen Srotherrn finbeft, mie ich bir einer bin,

SRalanja ?"

„Benn ich meine ^flidjt thue, mirb mir niemanb
beu Äopf abbeifien, ©amrtlo ^afomlemicä."

„©8 ift bir alfo ganj gleichgültig, ob bn bleiben

Iamift ober nicht?'' fragt er ^aft!g.

„Ber Perliert gern feine Stelle; aber toenn id)

gehen miibte, mürbe e8 gejcheljen, ohne ba& ich barüber
eine Xbnhte oergöffe."

©r mifit fie mit einem finftern Sölicf , murmelt
etmag llnoerftänblicheg in ben 2$art unb tritt heftig

au einen ber Bagen heran, bie ficf) foeben in %t--

megung fefcen, um bie crfte Sabung V e» nad) bem
Vof p führen. 5ia<hbem er mit einem Äuechte rafd)

ein paar Borte gemechfelt hatte, Jam er mieber 31t

Balanja jurücf.

„Bittft bu nicht lieber nach §aufe gehen ober

mit einem ber Bagen mitfahren? SJielleidjt fannft

bu meiner Butter irgenb etroaS in ber Birtfdjaft

helfen."

©a8 2Wäbchen arbeitet gclaffen meiter.

„2lnna 2lntonomna hat mir er ft öor furjem

erlaubt auf8 ffelb hinaus 311 gehen, als ich fie barum
bat ;

e8 giebt je^t in ber SHdje nichts 3U thun."

„Slber bir mirb bie fQtyt löftig merben."

„ 9Jidht Iäftiger als ben anbern. Sieh nur, mie

Sffdjenta bie Bangen glühen; ich bin gemifi noch nicht

fo erbtet mie fie, forge bid) alfo nicht um mich-“

„Hub menu ich beunoch thue?"

Sie antmortet nicht, fonbern fummt bielmel)r

leife üor fid) h»«-

„BaS fingft bu ba?"
„34 ? ahm, maS merbe id) benn fingen? ©in

ßiebcheu!"

„Singe eS mir," bittet er.

J(
2ld), ich glaube, id) habe cS fd)ou mieber ocr=

gefien."

„©u ! bu!

Sic fiel)t ihm uiierfdirocfen in baS sorugerötetc

©cfidjt.

„©roljft bu mir fdjon mieber mit meiner ©nt-

laffmig. ©rohe nicht immer, eittlaffc mich lieber,

bann brandjft bu bid) nicht mehr über mid) 311 ärgern."

Sie menbet ihm ben 9t tiefen unb geht, meil e§

an biefer Stelle nid)ts mehr 311 ttjmt giebt, borthin,

mo Slühciifa befd)äftigt ift.

©amrilo 3afomiemic3 blieft ber gefdjmcibigen

©eftalt in Sinnen oerloren nadi.

Bie anmutig fic fid) in beit Vtiftcn miegt! unb
mie Ieid)t unb frei fie baS braunl)aarigc slöpfcheu

auf bem fdjlaufeu Valfe trägt! Sie ift mahrltd) 31t

fchabe, eine Bagb unter Bägbcit 311 feilt, ihr mürbe
e8 mofjl anftehen, aufgepußt mie ein Elciucr Sßfau ciii=

heräuftolsieren.

©er a?auer lächelt uor fid) bin.

„Sic ift eine ftiidifin, bie kleine, 0 id) burdi*

fchaue fie. 3JHt fdiötien Borten allein ridjtet man
bei ihr nichts ans. 9luu marte, mein ©äubd)«i, td)

fahre noch heute nad) ber Stabt. Bit feibiten Säubern
unb ^erlenfchniiren mirb cS mir leidjt gelingen, beiit

Verjchen an mid) 3U feffeln."

ßangfam fdilenbert er bem ©orte 31t, befiehlt

einem jungen, ihm beu flotteflen ©änger oor bcu

flcinen Bagen 3U fpauuen, unb perläfit menige Singen*

bilde fpäter, baS flSferb fdiarf antreibenb, ben V°f-
©iefer 1111b tiefer finft bie Sonne. Sdioti taudjt

fie hinter bem Balbc unter, bie Bällchen unb beu

Vimmel im fernen Bcften rofig färbeub, ba rollt bie

leßte ftubre Vcu bem ©örfdtcu 31t. Singeiib fißeu

Bägbc unb Sfitcditc Ijodi oben auf bem frifd) buffen*

ben ©hrouc, Baianja allein ift nicht unter ihnen.

©infam ftcht fie mitten auf ber Biefe unb blieft

utmermaubt nach bem Balbc hinüber.

©ort brühen alfo häuft einer, auSgeftoficn Poit

aller Belt, üerlaffen uon ©ott unb beu Bcnfdicu,
ein Bermolf, unb man faun i()U erlbfen, aber mie?
— Sic nimmt fid) üor, Blas batiad) 311 fragen; —
ob er eS ihr mohi fageit mirb?

©a bringt plöblid) ein langgesogener llagenbcr

ßaut öom Balbe 3u ihr herüber.

Sic erblafit unb prefit bie Väube auf baS bcbeitbe

§«3.
BaS mar baS? — Bar cS ber ©obeSithret eines

uermunbeten ©iercS? Bar eS ber ftlageruf eines Per*

jmeifelten Benfcheu? — Sie meifj es nicht.

2lm Vimmel ift bas Slbenbrot pcrglomincn, bichter

unb bichtcr fteigt ber Diebel pon ben BHcfen empor
unb legt fid) mie eine meifje Banb üor ben in

©ämmerung oerfinfenben Balb. V^r unb ba Mißt
am V'Uimel ein Sternlciu auf. ©in leifer, füljler

Binb ftreidjt fliiftertib über bie Selber ; er ftreift beS
BäbthenS Bange unb fpielt mit ben braunen £Öcfd)eu,

bie in ihre Stirn hittciitfallen. DiingSumher ift eS

fo ftiU, fo einfam.

©S iiberfommt Baianja plößUd) ein fcltfamcS

Dlugftgefiihl unb I)aftig eilt fie bem ©orfe 311.

©er aubere ©ag ift ein Sonntag. Balanja
hat fid), nadjbem fic ihre ©efdjäfte beforgt hat, am
Diadjmittag

, mährenb bie anbern Bägbe mit ben
Unechten nach ber Scheute gegangen finb, hinter ber
Scheune unter bie ßinbe gefeßt, unter mcld)er abenbS
ber lange Sibor fein Bäbdjen, bie luftige 2lfd)eu!a,

3u füffen pflegt. — Sie hat bie Vänbe miifng über
ben Knien gefaltet unb blieft traumüerloren über bie

meite ©raSfläche Mn, bie fid) üor ihren ©liefen au8=
breitet, unb bie in itidfi 311 meiter gerne oon bem
bläulich heriiberfchimmernben Balbe begrenat mtrb.

©a roerbett plößlid) Schritte laut unb üor ihr
ftcht ©amrtlo Safomlemics unb ficht fie an.

„Stlfo hier bift bu!" ruft er, „ich h“& e bidj moßl
fd)ou eine Stunbe lang gefucht."

Sie erhebt [ich fofort, ftreidjt ben roten grieSrocf

glatt unb supft bie bis 5U ben Vanbgelenfeit reichen*

ben meiten 2lermel ihres blütenmei&eu VcmbeS sure^t.

„ 3 ft etmaS oorgefaßen? ©raucht man mich im
Vau8?" fragt fie.

„Dtein, nein!"

„©u fagteft aber boch foeben, bah &u mich 0«=

fucht haft."

„3a, baS habe ich getl)an. §au8 unb V°f 6abe
ich na^ bir abgefuiht, unb in ber Sdjenfe bin iih

auch gemefen
;
aber 2lnua Slutonomna, meine Butter,
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brandjt bid) iro^bent nicht, ich bin es, bcr bid)

[prcrfjen moUte."

„SaS ftaft bu mir au faßen?"

©r fährt umftänblicft in feine 9lodtafcfee unb

holt baranS ein ©d)äditeltf)en tjerbor, baS er öffnet

ltnb iljr pinhält.

„Sag fotl baS?" fraßt fic.

„Dag fotlft bu neunten unb bid) bannt fdmiiiden,

mein Iftubdicn. ©icljft bu, biefe roten ©erleu toevben

gar fd)ön augfi’ben auf beinern tociften !c>älgcf)cit unb

biefe bunten ©äitber flidjft bu burd) bein §aar. ©o
nimm bodi!"

Salauja berbirgt bie §äube auf bem IRiitfcn

unb fdjiittilt ben .Stopf.

,,gd) bin jstuar bettelarm, aber ©eftftenfe nehme

id) trofcbem nicht an, merfe bir baS, datier."

„Sie, bu rnidft tiidjt? Seifet bu auch, bafe bicfeS

1)

ier ccfttc Sfornllcu fiub?"

„Unb umreit c8 Dcmantfteine, td) nähme fie

bod) nicht."

„9Mnitja, bu fotlft, bu mußt bic ©cfdjcufe

nehmen."
„Sttufe id), mirKich? Sir ft bu mid) bap gmiitgen?

3d) miifetc nicht, mie bu baS aufangen molltcft."

©ie menbet fidi ab uitb ßd)t leidjtfüfeig über bie

Siefe, aber er bleibt au ihrer ©eite.

„9iuu moftl, td) fei) e, bu bift ein feltencS ©ögck
dien. Dicfe ©aeben hier fiub bir uid)t put genug,

aber id) ucrfprcdjc bir, bafe id) bid) mie eine gürftiu

fkiben unb halten luiü, menn, menn —

"

©ie fleht ihn grofe an.

„Sinn menn —
„Seitu bu mir ein gauj Hein tuenig gut bift,

2)

iäbd)en. ©agc bod) einmal ,niein lieber ©amrufcl)fa‘

31t mir."

SJJalanja atmet fdftoer uitb fd)rcitet fdmcücr

uormärts.

„Seifet bu nud), bafe bu mid) bcleibigft, ©auer?

©ehe id) fo aus, als ob mau mid) mit ©olb faufeu

fömite? Ö pfui über bid)!"

„Salaiija, fUtäbcfeen, id) meine cS ja gut mit

bir," tagt er, immer neben i()r feerfdjrciteub. „Du
bift eine Saifc. nidjt loafer?"

„3«, eine Saife, id) habe uicmanb auf ber

m eiten Seit, ber nach mir fragt."

„SÜcmanb? Unb idi? ©in id) bir beim nidjtS?

Däubchen, liebes, lafe mid) für bid) forgeu, ja? Sc*

benfe mir, mk bu bei mir leben taunft! 3» ©animei

unb ©eibc min id) bid) Keibeu, unb jebeit Dag famtft

bu effen unb trinfeu, luas bein £>crg begehrt. Dein

©amrufdifa mifl bir bie ©Itern erfefeeu, perlangft bu

uod) mehr ?"

©ie ficl)t ihn an, uitb in ihrem fonft fo ruhigen

©litfe liegt etloaS SilbeS, mäf)reub gelles diot ihre

Sangen färbt.

„©pridift bu noch ein Sort loeitcr, fo loeife ich

nicht, mag id) tl)uc," ?end)t fie. „Jilannft bu bir beim

gar nicht bcnfen, bafe ein armes Säbcbcn ehrenhaft

fein famt?"
„$a, ha, fea! Du SiittbSfopf bu! Sas ift beim

Unehrenhaftes habet, menn bu mir erlaubft für bich

ju forgeu unb mir bie Sangen ftrckfeelnb fngft:

/Sein lieber ©anmifdjfa !‘ £>e? 3d) Habe gaits uitb

gar nidjtS babei. St’omm, Keine giid)fin, fei oerftänbig,

gieb ntir einen £htfe."

©r ergreift ihre fcaub; aber SManja reifet ftd)

loS unb ftiirmt, ttiic ein gefeefeteS 3tefe, in ben Salb
hinein.

©ine furp ©trede meit perfolgt ©amrilo 3afom=
Ictoics baS Säbdjen ;

aber er ift forpulent unb fommt
baher nur langfam uormärts. I

„£e, loo toillft bu beim fein? ©o bleibe bod)

ftefeeu, bu Närrin, bleibe fteljeu, fagc td) bir," fdjrcit

er hinter Salanja feer; bann lehrt er, als er beit

roten Dtocf nirgenbs mehr burd) bie ©iifd)e flimmern
ficht, mtfemutig nad) föaufe priief.

Salanja eilt toie finuloS fo lange PoruiärtS, bis

ihr ber Sltem nuSgeht unb fic gelungen ift, fid) an

einem ©aumftamm feftäuhalteu, um nicht pfammen*
3ubred)cn.

Da raufdjt unb fnadt cS im Unterbot, unb im
Häuften Slugenblicf fteljt eilt <yrember oor ihr.

©S ift ein mittelgrofecr, fräftig gebauter Santi,

ber fie au8 liditbraunen Singen halb oertounbert, halb

mitleibig anblicft unb fie mit tiefer, mohUautenber

©timme fragt: „Sa8 ift bir toiberfahreu, Säbdjen?"

„Sir, o nichts nidfts!" ftammelt fie, noch

immer nach Sltem ringenb.

„©oE id) bir ein memg Saffer aus ber DueEe

fd)Öpfen? $ier gleidj nebenan fprubelt eine aus bem

©toofe heroor."

„Sli, roeim bu baS tfeun moflteft!"

©ie fdjliefet einen Slugeitblid lang bie Slugen,

uub als fie bie Üiber hebt, ficljt fie beit 3remben

aud) fchon mieber uor fid) fteijen. — ©r hat bie Siifee

in ben roten ©haiol geftedt, ben er um bie lüften

gefd)lungen trägt, uub bietet ihrauS einem hbljernen

iyedjer p trinfeu an.

„Slber fei oorfiditig," ermahnt er fie, „unb trinfe

langfam @d)lud um ©d)lud. — 9tein, td) gebe ben

U3cd)er nid)t auS ber ^»anb, bu fönnteft baS Saffer

in baftig hiunbgiefeen. ©o, fichft bu, fo geht e8 ganj

gut, nicht loahr?" fagt er, als Satan ja ihre Sippen

an bett Staub brS flcittcu ©efäfeeS bringt, baS er hält.

„3ft bk mm toohlcr?"

©ie nidt unb briidt bic J^änbe an bie erhifcteu

Sangen.
„SMe mir baS ©efid)t glüht!"

„3a, bu fiehft toie eine sJlofe aus. ©efee bid)

ein lueitig inS SdoS uitb ruhe auS."

©eljorfam fefet fie fid) uicbcr, uub btieft lädjelnb

ju ihm auf.

„m, rcie fdinell id) bod) gelaufen bin! —
©alurilo Safomlciuicä tuollte mid) ltäntlid) fangen,

mufet bu luiffen."

„öaft bu beim etloaS begangen?"

©ie oerjieljt baS ©efid)t p einer Keinen ©rtmaffe.

„'Jtidjt jo uicl!" fagt fie uitb fchitippt mit ben

giltgern.

„Jpm 1"

„Sa8 loißft bu bamit fageit?"

„9iid)tS, id) badjtc tuir nur etloaS."

,,©o, uub barf man erfahren, loaS eS luar?"

„3(fe bin eS nicht fleiuohnt, meine ©ebaitfenanbcrn

mit^uteilen."

„Du lebft tuohl fehr einfam hiev?"

„©cljr einfam," fagt er langfam uttb leife unb

ficljt fic babei mit einem fcltfam traurig ernften

83 liefe an.

©in ikben geht burd) ihren fdjlatifcn SÜÖrper,

unb fic fdntellt plöhlid) öom ©oben auf.

„31h!" fdjrcit fie, „bu, bu bift
—

"

„$otap, ber Scrmolf, nennt man mich," fagt

er finfter bie ©rauen runplnb mit fcftcv ©timme,

„uub mm, Stäbchen, laufe, tuenn bir bein Sehen lieb

ift," fefet er finfter fein ju.

©ie ftarrt ihn fdjrcdenSbleid) an. ©in ©omiett:

ftrafel, ber burd) baS ©emirr ber Bnmge gefchlüpft

ift, fpielt auf feinem buuflen, laftanienbraunen $aar

unb gittert über feine hohe, tueifee ©tirn hin unb

über bie tiefe gälte, bie ihm gluifchen ben ©rauen fiet.

„311)!" fdjreit Satan ja nod) einmal _auf, angft-

büß uub berjmeifelt zugleich, bann fdjlägt fie beibc

$iänbc bor baS ©eficht unb ftöfet einen fdjtueren,

tiefen ©eufger aus.

©ie loeife nicht, tfeut ihr baS fo loch, toeil

fie fid) uor bem Sermolf fiirdjtct, ober loeil gernbe

biefer Samt, ber ba oor ihr ftcfjt, ein Serloolf ift.

©in Gnaden unb 3taufchni jdilägt an ihr Ofer»

fie läfet bic 3lnnc herabfiitfen unb hebt bie Siber.

Der fpiafe, auf loeldjem 5}Jotap geftanben

ift leer.

Sangfam, gleidjfam gögernb, üerläfet Salanja

ben Salb, ©lühenb h«i& brennt bie ©onne auf Ujr

unbebedteS Köpfchen herab, als fie über bie Stefe

jdjreitet, fie adjtet nidjt barauf. Sie im Draume
turntft fte uortuärtS. — Sed)anifd)

(

Uerriditet fie, p
^aufe angefommeu, bie ihr Obliegenheit ©efdjäfte

unb fud)t, früher als fonft, ihr Bager auf.

Die ganje fJtadjt über liegt fie mit tuadjen 3lugcn

ba, halb lädjelnb
,

halb leife in fid) hinein loeinenb,

uub immer fieht fte bie fraftuolle, mittelgroße ©eftalt

fflotaps bor fid), fieht bie muSfelftarfe $anb ben

Keinen ©echer umfpauuen, fein blaffcB unb hoch

frifchcS ©eficht mit ben bimfelroten Sippen, über

loelchen ein ©ärtihen fifet, baS Ijeßer als baS faftauieit»

braune £>aar ift. ©ie fieht fein energifdjeS Sfinn,

feine fdjöne ©tirn mit ber gälte giuifdjen ber ©rauen

unb glaubt beit ©lid feiner Iid)tbrauncn Singen gu

fühlen.
„Sßoiap, ©otap!" flüftert fie ein paar Sal bor

fid) hin uub preßt bie ftänbe ineinanber uub briidt

fie auf baS heftig pochenbe ^erj. „3th k’iH bir

helfen, ©otap. 3d) tuiU bid) erlöfen."

Siber luie, tuenn er gar nicht baS ©erlangen nad)

©rlöfung in feiner ©ruft trüge? SlaS meinte bod),

bafe bie Sertoölfe mit ihrem SoS burd)auS pfrieben

toären. — Sich Sla8! — Senn er bem armen 3lu8=

geftofeenen red)t lange inS Sluge gehlidt hätte, luie

fte es heute gethan, mürbe er anberS barüber benfen.

DaS nächtliche Duiifel lueidjt aKmähltch grauer

Dämmerung. Salanja erhebt fiefe lautlos uon ihrem

Säger, fdjliipft in ihr 9töcfd)en unb ftiehlt fid) ftill

hinaus.

^eiu Senf^ ift auf bem £>of ju fefeen, ben fte

flüchtigen ©djritteS burcfeeilt. hinter ber ©efeeune

unter ber Sinbe macht fte §alt unb fpäht uad) bem
Salbe hinüber, ben tueifegraue Stebel faft gan3 Por

ihren ©liefen uerhüden.

„SaS ift eS nur, toaS mid) immerfort an ihn

benfen tnadit? — SaS ift es nur, baS mid) in feine

Siähe jieht?" flüftert fie. „Sitleib?"

DaS ©lut fteigt ihr heife in bie Sangen, unb

ihr Igerg Köpft, als ob eS gerfpringen toiH; aber fic

loeife fidj fein tuilbeS Klopfen nicht 311 beuten. —
„SlaS," fagt Salanja, als fie im Saufe beS

DageS mit bem ©urfefien gufammentrifft, „bu fagteft

boch geftern, bafe eS ein ÜJiittel gäbe, ben Sermolf

ju erlöfen."

„3aiuol)l," meint SlaS gleidimütig, „ich kfcte

aber aud) gleich hingu, bafe bie Sertoölfe burd)au8

uid)t nad) ©rlöfiing ©erlangen tragen."

„Da magft bu recht haben," flieht fie ju, „inbeffen

toiifetc ich bod) gar 311 gern, lute man es anfangen

mufe, 11m folch ein uerachteteS, uerlaffeneS ©cfdjöpf

uon bem 3<tuber, ber auf ihm ruht, 3U befreien."

SlaS 3udt bie 3ld)feln.

„SaS bu nur bauon l)aft, Uienn ich bk’S fage!

Du thuft eS ja bod) nicht, bu."

©ie Tarfjt ge3iuuttgen.

„9tein, aber bitte, fage mir’S."

„Sich, luie neugierig bod) bie Seiber fiub ! ©ine

gleicht ber anbern aufs öaar. S^ßlaubte bis jefet

immer, bu luärcft anberS, als ade übrigen."

„Sarunt beim? — Du fiehft, bafe id) burdjauS

nid)t beffer bin als fie, im ©egenteil, id) bin fogar

noch oiel neugieriger als meine SDlitfdjroefiern , fage

id) bir."

„©0? hm! — Stun, tuen» bu biefen gehler ab*

gelegt haben luirft, bann merbe xd) bir fagen, luie

man e8 anfangen mufe, ben Sermolf 3U entzaubern."

„SlaS!"
©r sminfert mit ben Slugen unb lächelt.

„©0 heiße td), mein Däubcfeen."

„3lch, bitte, bitte!"

©r pfeift leife uor ftch hin unb menbet fid) äum

©chen, aber Salanja hält ijjn 3uritd.

„O SlaS!"
„9hiu, fo mtd ich bir benn um beiner hübfthen

Slugen mtlleti, bie nod) beffer 30 bitten berfieheu, als

bein 9«unb, baS ©efeeimniS uerraten. .§öre ! ©tue reine

gungfrau mufe mit einer funfelnagelneucn Sljt, bie

fie uoit erbetteltem (Selbe getauft unb beim ©d)eine

be§ ©odmonbeS gef^Iiffeu hat, bem Unholb ben

^opf fpalten, menn er fi^ ihr in SolfSgeftalt naht."

„O, baS ift friedlich
!"

»3a, eS gehört ©lut bagu, aber eS hilft!" SlaS
nidt michtig mit bem ftopfe ,

„benn uon ©tuube an

ift ber gauber uon bem Sermolf gemidjen, unb er

ift unb bleibt, 3eit feines SebenS, ein Senfd) mie

jeber anbere."

©inen Slitgenblicf fiefet Salanja finnenb bor fid)

itieber, enblid) fagt fie: „3<h banle bir, SlaS," unb

menbet ftd) fdjmetgeub fort. foijjt.)

feile fiir JifberßomponiPfit.

Bit Me SSmimte rn atfit.

il? SümmernotOl, im rrfuoille, ttnirmc,

•ßertitircfk uou ber BuftcnBen C.mBrnpcfu^t,
fflim breite nue Bie nieiiften JÄrmc,
Die ffiiebc, nur Bic Ciebe inncfjt.

Bie Bofeu uuB Bic »ternc taul'dicn

•BJinciii in Bic uionnipc 5»nuberuntftt 1

flanB miitdjcnfmt't Bie 5®ipfct rnurdiicu,

•Bie ffiicbe, unr Bie Biebe nmebt!

Ba fleißt empor im -purpurpranöcn
Bcr teudjtcnbc atu» uerrebiuießeMer ®ad)t
mnb ftilft ifjr fanft bie ropeen JiBiaitßcu, —
Bim fcfjtumm’rc, Biebe, refjtumm’re fadjt.

Paul Bliljr.

QcrbUUimmuuß.
Ber iSJaß Bort, ber im jFriifjlinßaßlanj,

3m fjcUen, tuarmen SonucuUrabli
2>o oft einjl unfec ©tiieb gcfeb’n,

®r ßet)t nne tjetit jum lebten $®al.

Bie i^auB, bie fie mir reidjt, i{I ftüfjt

minB adj, mie btnß fte heute fpeitht»

Baa 0(fteiben fei bae ©efte iuaf)t

Üilnb mieft ju meiben, ihre Pflicht!

SUumm btitb' ich f» Bern Sitcauche hin«

Solange ihre Stimme htingf,

•Bnb fetje, mie Bort Platt fiic Platt

Petßilbl, veriuelftl ?u ©oben ftnbt.

luMuta 3?ieht*
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|iim |uffn|f :
„|om imiifijjrn §fppiii‘‘.

5Si£) ft WecbWonwaU $err ®t. Bernftein

®®SS ecfuigt uns im Sluftrage be» $crrn $oufton
Slemait (Sgamgerinin folfienbe« ju oerbfftntlicSjen

:

3n Nummer 18 be« Sagrgmta« 1891! ber „Neuen
fflufif=3eitune“ ift eingangs beä Nrtitel«: „älom
beutfcgcn ßli)dit>ia" gefugt:

„Stuf bie Slccorbe, aber auch auf bie SifTonangen,
lueldje beim fünften unb legt™ Ningcgflu» com 18.

bi« 19. Sluguft in mit ertlangra, mödite icb biet fürs
ginineifen. ©inen Nlijjtlatig muß id) eis nennen, baß
fid) bet Berfaffer be« äBerte« „fflicgaib äBagnet",
bet ©nglönbet (fbamberlain

, in ben „Batjrrutger
Blättern“ s« einet Nergimmelung be« Dirigenten be«
legten Bagreutger Mingcgflu« ©iegftieb äßagner Der»

leiten lieb, loelege getabe für ben ernften unb mit
ben groben Nefarmen be« SJieifter« nertrauten Sin-

banget bebfelben peinlid) ift.

Ggamberiain fagt nid)t mebt unb nidjt minber
al«: „äußer Siirftatb äBagnet felbft bat noib fein

Nienfd) ben biing fo uottenbet birigiert wie ©iegftieb,

fein ©obn. ©t ift bet Wagte 6tbe feinet Sfunft."

„Seit ©iegftieb äBagnet ift eine neue ©goebe in bet

©eftbiebte bet äBagnetbitigenten angebtoeben." Sin.

gefiebt« bet naeften Sßatfaege nun, bie mit nitbt bon
einem, fonbein bon mebreten Otd)cflermitgliebcrn be«
geftfpielgaufe« betbiirgt Wutbe, baff bie Beute „Blut
geftbmigt" gaben Dot ütngft „umjuwetfen", baß bie

netnöfe ffuibtelei bei jungen äBagnet ((glimmet war,
al« wenn fee überhaupt ogtte Dirigenten gefpielt

gatten, wirft biefe oon megteten tonangebenben Sfti=

lifetn naebgebetete Sfigtafe Ggamberlain« fegt betrubenb
unb Petftimmenb."

Stil biefe« ift untiegtig. Die „Baoreutger Blätter"
bringen niemals Beridße über bie ffeftfpiele. Sem
Igettn ©iegftieb äßagner« Dlrettion gat bi«get nidjt

eine ©ilbe batin geftanben.

$ert Sgamberlain gat einen einjigen äluffag
übet ben bierten Kgtlu«, fpecieü alfo über iperru

©iegftieb äBagnet« Dirciiioti gefegrieben, unb jmat
in feinet ©igenfdjaft al« sBericgterftatter be« „berliner
Börfentutier" in bet elften Beilage ber Summer 383
genannten Blatte«, etftgieneu am 10. Sluguft 1890.

3n biefem Beridite finben lieg aber Weber bie swifdjeu
Slnfügrung«ftrt(gen nl« angebltcge Kitate gcbrad)teu

ÜBorte, nod) ägnliege, noeg bem Sinne natg bermanbte.
§err Sgambetlain tonnte um fo weniger ben

elften tgm jugefegtiebenen ©ag fdjteiben, al« Nidjnrb
äBagnet übeigaupt niemal» in feinem Beben ben
„Sing be« Nibelungen" birigiert gat."

* äBir toerben auf biefe «KUueilunfl beS Qcmi $j. St. Chamber»
lain bemmidjft ju ffiredjen tommen.

(Stflu&ajttfel.)

W. M. üllüntgen. SHügmenb getporjugeben ift

bet jtoeite Driftanagenb unter bet Beitung bon
Nicgarb Strauß. Da« ©teigni« be» Slbenb« Wat
bie Sfotbe bet grau © eng et- B ettague. 2Bir

waten freubig etftaunt, weltge §öge bet Sluffaffung

bie teiebbegabte, temperamentboUe Sünftletin fief) in

biefet anftrengenbften unb toniplijierteften aller bra-

tnatifegen ©opranpattien (bielleitgt mit SUuSnagme bet

gteigilb in „©unttam“) ju eigen gemaegt gat. ®e=

fanglicg ift Stau Bettaque (betanntlid) bie ©attin

be» Bremer Dgeaterbireftor« ©enget) bereit« ooü=

ftänbig in ben ©eift bet Sötte eingebtungen. üludj

bie Darftettung bot fegt fd)öne, oon natürlicher @m-
pfinbungämärme jeugenbe SDiomenie. 58 o g 1 S Straft

btaeg natg gern „ ßiebe&ftucg" erfiegtiid) jufammen.
grau Staubig 1 au« Berlin, bet emsige ©aft be«

Slbenb«, fafste bie SBrangäne ein wenig robuft auf,

fang aber fidjer unb bcab. SBiegaub« Stönig

SBiarfe gab fieg mit ©tfolg Niüge, bie unbeftreitbaren

Sängen feinet „entfagungSbotteu“ Bartie butd) be=

Wegtete Setiamation oergeffen |u matgen, Wutbe
aber butdg Strauß immer wiebet in bie Sangfamteit

be« trabitioneUen Dempo« gineingestuungen.

SBie figon bei bet legten Sogettgrin-Sluffügtung,

errang äliottl a U(g im Danngäufer buteg bie außer-

orbenttitg fttamme Nggtgmit, bie fcgtnungöotte, jebet

!
pebantifdjen (Steifheit feruliegeiibe Beflimmtheit bet

ordjeftralen SJjgrafierung einen fegt garten Erfolg,
©eine beibcu Sbaupteigcnfigaften iinb bie ©abc, fid)

unb feinen SBillcn butd) eine «wingenbe ipantomimit
bem Ctdjefter niitjutcilen, uttb bie tempcramentooUe
Beibenfcgaft, bie fid) im Uioniente be» ttieprobusieren«

feinet bemäditigt unb wie ein gluibum sum Crdieftcr,

ben ©gotmaffen unb bell ioliftifdjcn herrfdjaften übet,

flrömt. ©in innigere« 'Banb swiidien ben cinsclnen

Safloren unb SJiottl« Dirigentcnpult lägt fiig nicht

beitfcn. ©S ift angebracht
,

nad) getuiffen älugriffen

oon Berliner Stoltcgenfcitc au« (bie Sdimägfditift
„liebet ba« Dirigieren") biefe Dgatfaegen auSbriicf’

lieh feft.su legen, högepuntte feinet gnierpteiation
waten ba« mit eingig richtiger Dempoitagnte unb
ungemein gtoigiigig gefpielte Borfpiei, bet hier nod)
nie io mächtig jum Slusbtuif getommeue ©dilufj be«
1. Sitte» unb ba» gtoge ®uclt jmijdicn ©lifabell)

(gri. Xcrninn) unb Xa)ingäufet (heintid) 'S o g 1)

im Beginn be« 11. älufguge». Sicht gclip Bloitl

and) nicht mit fo objciiioct Singe übet bem stnnft*

wett wie $anä äliegtcr, arbeitet et and) mtgt in

geiftooü liiiterftridiencii Detail» unb fein nüancietien

©bigen, fo ift et bodt ein getoottagenbet unb oor
allem in jahrelanger Mouline taltbliilig gewotbeitct

Drdiefterfelbgetr uou ffloift« ©iiabcn 311 nennen.
Sdtmctsiiege« Bebauern hörte man gier unb ba äußern,
bajj fein beabfiegiigte« ©ngagrment an bie SDüindjuet

$ofopet fid) borläufig jeifdjlageu bat.

irflfluffii|riiii(j öer gfjjer: „Pafiliot" non

^riföridj ^mrtana.

s.— €tuttQflrt, 28. ©tpt. (iieiftifle «Sdjöpfungcu
fuetben nad) itjrcni äüerte feiten entlohnt. SDer JÜer-

faffer ber griffe: w G^arlei)§ Xante" Ijat für feine

trioialcn ©pä&e an Xantienten fDtiUionen bezogen,

ftomponiften Don Söaljeroperettcn merben ieid), enifte

Xoubid)ter jebod), wie e8 $r. 6ntetana pewefen, miiffen

im ßeben mit föerfennungen unb mit Scbrängniffcn
aller 9lrt ringen. (Sin Xroft ift eg gletd)iuo!)l, ba&
bie 2Berfe tüd)tiger Dpernfomponiftcn bennodj 3U

©bren fommen, wenngkid) nac^ bem Xobc bcrfclben.

Xtefe poftI)iime WuSaeidjitung wirb auc^ ben Opern
©metauag 31 t teil, ber befanntlicfj oon barten ©d)icf=

falgfdjlägen getroffen im Söabufinn ftarb- ©eine
Oper: „SDie öerfaufte löraut" wirb je§t in fJJarig

jur Sluffübrung oorbereitet unb ba8 Stuttgarter ^of=
tbeater, welches bcuer rüfttg juörftauffilbnmgen febreitet

unb in feinem Opernrepcrtoire feine ©infeitigfeit bulbet,

bat geftern ©metanaä Oper: ^Xalibor" jum exften=

mal gegeben. Xa8 2Jud) ift Don 3 . 28 e n 3 i g bübnen=
wtrffam angelegt unb Don Äalbecf febr ge^

febieft beulfdj bearbeitet. @3 weift äufjeTlidbe 2lebn*

li^feiten mit „3’ibelio" auf, unterfcbeibet Ttd) iebodj

inbaltlicb burcbauS Don bem ßibretto ber berühmten
Oper 5BectboDen8. Xer §elb ber Oper, Xalibor,

geiftört bie Jöurg etneg ©rafeu, ber ibm einen ^rcunb
getötet bat, unb wirb beSbalb oon Stönig SÖlabifclam

3u lebenalänglidjem Werfer Derurteilt. ©eine Sin*

flägerin, fWilaba, ift bie ©djmefter beg im Stampfe

mit Xaliöor gefallenen ©rafen. Xem fÖlitleib für

ben Jöerurteilten entfeimt ßiebe unb ber ©ntfdjlufe,

ben ftattlicöen SRitter Xaltbor au§ bem Sterfer ju be*

freien. 2Jhlaba oerbingt fub beim Äerfermeifter, wel=

cber bem (Scfangcnen aug 3Jtitleib eine ©eige über*

geben läßt. 2(18 Süngling Derfleibet, geftebt fte

Xalibor im Werfer ihre Siebe unb eröffnet ibm bie

2lbfid)t, ibn mit $ilfe einer ©ölbnerfd)ar ju befreien.

Xer 2lnfd)lag wirb entbedt unb Xalibor jum Xobe
berurteüt. 3Jlilaba befreit gleicbwobl ihren tfreunb,

wirb jeboeb ju Xobe Derwunbet. Xalibor berweilt

ju lange bei ber ©terbenben; bei ber 2lnfunft ber

^äfeber erftiebt er fid)-

Xie SÖtufif ©metanaS ift, Wenn auch nicht genial

unb binreifeenb , gleichwohl burebaug oontebm unb
j

enthält namentlich im ^Weiten unb britten 2lfte Diele

©cbönbeiten. ®cn Irrtum 0t. SBagnerg, ba& ber

mebrftimmige ©efang im fDlufifbrama 31t meiben fei,

teilt ©metana ni^t; gerabe bie Xuette in „Xalibor"

gewinnen bureb bie liebliche ©timmenDerwebung unb
bureb ihren melobifdjen 0teij. Xem ©efange fdjmiegt

ficb in ©metanag Oper bie inftrumentale Begleitung

an, ohne ihn p überwuchern ober gang ju beden. ©ehr

ebaraftenftifeb unb nidit ohne Slnflönge an böbrnifcfic

Bollgroeifcn ift ber ©bor ber Sfnappen §u 2lufaitg

beg swetten 2lfteg. Xer Stoniponift Derwcnbct im
Crdjeftcr mit guter SBirfung häufig bie £>arfe, bereit

Bart meifterbaft gefpielt mürbe. 2Jtit ©eift unb ©c*
fd)id ift bie Snftrumentatton bebanbelt; befonberg

uorteilbaft hören fid) bie Xonfigurett ber ©eigen au,

welche halb bei aufgelegtem Xümpfcr, balb pizzicato

gefpielt werben. 91 Ue» in adern läftt bie Oper ©me*
tanag einen red)t giiuftigeu ©tnbrud prutf. Xirigiert

würbe fie mit Stube 1111b Umfirfit Don ^emt Sfarl

Xoppler; bie Snfcfnü’rimg war tabellog unb bie

Xcforationen mareu ftilgcrcdit angefertigt. Xie 2luf*

fübrung war gelungen; oor allem ftnb bie Stiinftler

beg Ordjeftcrg 31t rühmen, bic mau in Opernbefprc*
cbungen gcwöbnlich gaus übergebt. Xie niäitnlid;eit

©efanggfräfte ftanben in elfter, bic weiblichen in

^Weiter 0ieibc. &err Beter Btiiller leiftete in ber

XitelroDe gefaitglid) nub barftellerifd) BebcuteubeS;
in fletucren 9t ollen boten bie .fterren 91. r 0 nt a b a itub

£>angBodl) burebaug ^ufricbcufteßenbcg. Fräulein
©ofie Sicgiier batte in ber Stolle ber fDtilaba ge*

lungene fUtoniente, oljuc überall cutjüden p föinini,

Fräulein ©ifela Blättcrbaiter ftebt in beit Sin fangen
ber Münftlerfdjaft unb mirb wohl nod) mand)cg uadi*

leinen miiffen, wag bei ihrer ougcnb unb ©trebinm*
feit raum fdjwcr fein biirftc. Xie Oper mürbe uou
ber 3abörerfd)aft fehr freunblid) aufgenotumen mtb
bic Vertreter beg ©efatigeg Würben mebrmalg betaug*
gerufen.

Äunß uttö Äünftfer.

— Xie 9Jlunfbcilnge ju 9tr. 20 ber 9t. 2Jt.*3tg-

bringt oon unfcrcni trefflichen nmfifalifdjeit Btiiar*

beiter, ftcrrit ©arl Kämmerer, Sebrcr am Stoitfcr*

batorium in ©onbergbanfen, ein Silauierftüd im ©tile

ungarlfdjer Xan 3 weifen: „ 21 11 f ber

ift eine Btcce, bic nicht nur in ber Btelobie unb im

Slbbtbmug ft'br cbaraftcriftifcb ift, foitbern ficb and)

brillant bortragen läßt. Xa 8 Sieb „9lugbaH" oon

Sotb- ©ei 6 geidjnet ficb burd) bie 3«iuflfctt im ©m*
pfiitbunggaugbvud fowie bureb feine urfprüuglichc

£>armonificrung aug.

— fUtan teilt ung mit: 3n BabemBabcii Würbe
StidjarbBobl/ ber befannte 9Jtufi(fcbriftfteUer, an*

lä&lidj feiueg 70. ©eburtgtagcg in beiworragenber
SBcife gefeiert. Xag Stuvcomite, bie ftäbtifdje Ber*
Wallung, bie Shirfapefle unb bie ftiiiiftlerfcbaft wett*

eiferten ben fDtanu p ehren, ber feit 3H äaljren, feit

feinem Söegjug Don Weimar, ber fdjdttcn Bäberftabt
treu geblieben ift unb alg ihr Shiuftfdjrififteller 31t

ben beroorragenbficu ^aebgeuoffen in Xcutfcblanb

Pblt. 3n ber ^reffe unb in ber auf ihn gehaltenen
^eftrebe würbe auf feine unbergänglidieii Bcrbtenfte

bingewiefen, ^»aolbbienfte wie fein anberer für bag
Xreigcfiirn Dttcharb üüagner, Siggt unb Berlioj iit

©cbiift unb Siebe getban p haben. 2ln bunbert
Xelegramme trafen neben einer Unaaljl Pou Briefen
unb ©ebiebten üon nab unb fern ein, unb bie Billa
beg ©efeierten berwanbclte ficb in ein BlumenbauS.
Bon allen nod) lebenben 9)tufiffd)riftfteUeru biirftc

feiner eine fo auggebreitete Befannttchaft mit ber
mufifalifdjen Stiinftlerwclt befieett wie Bohl, her auch
alg Shiiifer bem Sfleifter bon Bapreutb tn heilen unb
trüben Xagen olg „ältefter SBagnerianer" äunädjft
ftanb. ticli.

— 3n Xroppau bat ber Bruber ©ugeu, ber
Bibliotbefar be§ bortigen beutfeben Orbengbaufes,

3 Wei foftbare fDianuf fripte Beetbobeng ent*

bedt, fütärfebe, bie 1800 uttb 1810 entftauben unb bem
©rsbergog 2lnton Biftor gewibmet finb. *

— Xag Äonferoatorium für SJlufif ^linb*
Worth s ©d)arwenfa in Berlin W. würbe im Der*

^offenen ©cbuljabr Don 561 (gdjiilern (barunter
11 ftreifdjiiler) befühlt. Xa8 Sebrerfoüegium beg*
felben beftebt aug 27 Herren unb 17 Xamen. Xie
©djiller lieferten in 12 Bortraggabenbeti Braben ifjreg

luoblgefcbulten ^önneng.
— 3n ftreugnadj trat fürjlicb ein erft elfjäh*

riger Biauifit ©ploefter Belmo nte mit bebeutenbem
©rfolge auf. ©r fpielte — fo fdjreibt man ber „Stoln.

3t0-" ~ Beetfjobcng ©onate SBerf 22 unb mehrere
©alonftüde mit fauberer Xei^nif unb fo gereift unb



gefcftmaifboH, in ber 5ßf|ra[ieruit|j [o fiar abgegrenjt

unb poefeeboB , bafi er opne Bweifei einer bebrüten*

bcn 3utunft entgegengebt.
— Gine 9t i efcnorgcl wirb jetjtüon ben Orgel*

bauern St). Sulp in Männeborf unb ®. Sßeigte
in Stuttgart für bas ©cpmcijer fllofter Ginficbein

gebaut. Xie Rlmigfärbuitg unb fEonftärte berfetbeu

wirb burd) 150 9tegifter geregelt.

— Bei ben Diesjährigen Bapreutber Biib*
n en f eftf b ieleu fanben fieb 1500 granjofen ein,

etwa ein Sicrtei aller gcftjpielbefud)er.

— Sei ben Serbanblungcn ber internationalen

©ebriflflcllerberbinbung in Sern iuurbe fraiijöfifcber*

fei» eriuäbut, bafi bie SBitwe Ricparb StBaguerS
an Xaiiticmeu etiua (10— 70 000 grauten aus graut*

reich besiehe, für bcn „Coljengrin" allein aber bisher

110 000 grauten bon bort erhalten habe.
— (Siuem Schüler bes Stuttgarter ffionferoa*

torilimS lrmrbe eine Foftbare Beige, ein echter ©itar*

neri, im Sfflerte bon 20000 'Start geftobien. ®er
®icb, ein Tvrcunb be* Beftoffeenen, tmirbc angejeigt

unb wirb ftctfbricflid) bcrfolgt.

— ®ie Barifer Opfern Clomigue bereitet bie Auf*

führuug ber Oper »on ©mctaiia: „®ie berfaufte

Braut" »or. ®er giitfein Sa Uline 9)1 ette mich ift

cs gelungen, einflitfercidie fiinftlerifehe unb litterarifcbe

Streife in Barts für biefeS äüerf ju intereffieren.

— Ser Sarifer Orgeluirtuofe unb Roinpontfe

(Vf). Stßibor wirb im Rouember in ber laiferlichen

9)titfifatabeinie ju MoSfau feine jweite grofse ©gm*
Phonie birigieren unb in ber ©t. SfSeltr unb Sauls*

firdje ein Drgellonsert geben.
— Sie geftfantate für bie ©röffnung ber nädfei*

jährigen Brilfeler Ausheilung, bie Sau! ©ilfon p
fomponiereu hatte unb bie oon 14(X) Stimmen gelungen

werben foC
,

ift jept fertig unb jwar ift fie in febr

gejdiicftcr Meile auf pei alten fenmifebett Melobien

aufgebaut, bie ebenfa beliebt als populär finb. *

— Ser unermiiblicbe „great uld man 1
* ©lab*

[tone finbet p allem 3 e **- ©etbfi für bie Miifif
intereifiert er fich fo griinbltcp, bah er im ftanbe war,

einen Borirag über fdjottitdje Muftt p halten, als

er jüngft in ©awarben, feiner RefiDenj, bte Steife

an bie bottigen Mufitfcbüler berteilte. ©iabfeone

nannte babei bie Mufet „eine @abe ®otte6, bie

nicht allein pr 3erftrcuung biene, fonbern wirtlich

glüefiid) machen fönnc" unb machte teilt ©effe baraus,

bah er Salrftrina unb bie atiberen alten Steiftet

mehr liebe, als bie Mobemen. *

— Raum glaublich flingt eS, wenn man hört, bah
bie Strdicnoberbäupter Don S 1 e a f a n t Salieh in

Amerita in Berjweiflung bariiber finb, bafi man
ihnen ihre fchötte neue Drgei einfach geftohlen
hat! ©tiid für ©tüct würbe fie jcrlegt unb fort*

gefcpleppt unb man weife weher, wohin, nod) Was
bte mufitalifehen ®iebe mit ihrer Beute anfangen

Waben. *

— ®aS Ronferbatorium für Stufet p
SJiieSbaben würbe in ben beibeu lebten ©d)ul=

jaferen bon 477 ©dfeiiern unb bon 50 Samen unb

©erren als ©ofpitanten bcfudjt. $a8 Sebrertoüegium

beftanb im berfloffeiien Schuljahre aus 39 ßeprträften.

3u ©tiperibien unb ©onorarerntafeijiungen würben
2000 9)ft. berwenbet. Bon ben Aufführungen waren
58 öffentlich unb gelangten in benfelbcn 858 Stufet*

fettete sunt Slottrag. ®em lebten 3ahtesberid)t ift

ein gehaltooller Auffag über bie itatienifdje ©efangä*
methobe angefügt.

— Aus SSien Wirb uns gemelbet: ®inen glüd*

liehen ®rfolg hatte foeben bas Saritheater mit

einer engiifeben Dpcrettennobität „ber3auherer
Dom Stil" boit ©mittj, Mufet uon ©erbert, p
berjcidjncn. ®aS Sud) behanbelt in ®ilbertfther

Warnet mit gelungener Berfeftage bie Sugenbjeit

SlcopatraB unb mit feinpointierter «Satire ein ©tuet

altäghptifdjer ©efdfecbte. ®ie Stufet ift nicht un*

melobijch, ohne ben Stempel ber Originalität p
tragen. ®ireftor Sauner hat bie Robität mit ber*

febwenberifdjer Stacht auBgeftattet unb mit einem

Dortrefflicben ,
gut eingefeimmten ©oliftenenfemble

einen unbeftrittenen neuen Sptaterfieg gefeiert.

e. k.

— (®r ft a uff üb rangen.) 3m Bubapefier

Dperntheater fanb bte erfee Aufführung ber Dper

„Mathias GorpinuS" pon Sari Auer mit mäfeigem

ffirfolge ftatt. ®er Romponifi ift Rapellmcifter beS

©chlofetheaterS in Sotis. — aiuf ber ©amburger
Dpernbiihue würbe bie neue Dper

:
„SobanniSnacbt"

Don ffiilbelm greubenherg pm erften Maie ge*

geben unb errang einen qiemliip lebhaften äufeeren

Grfolg. ®ie Röln. Qig. jweifelt an ber Bebens*

fäffegteit ber neuen Dper, beren gebier ein feffeedfeeS

®eitbucp unb eine unbramatifipe Mufif finb.

— 3n Amftcrbam Ijatber Sänger3of).M e f ch a er 1

Reh att bie Spige eines SotatguartetlB geftellt, welches

eine it onjertreife butch ©oilanb machte unb au<b in

®eutfchlaitb foitjertiercn Win.

— 3n Rijp wirb grau Satti, bie früher

immer nur ihr belebränfteS Repertoire abfang, jeht

aber mit Macht neue 9!oHen lernt, in ber jmeiattigen

Dper $olore« oou ©afton SoüotiaiS auftreten unb

bie ®iteiroüc „freieren".
*

— Gilt Mailänber Smprefario, ©tainer, hat

ein SteiSanbfchreiben erlaffen für einaftige

Opern, bie er aufjitfiibren gebentt. ®r hat 193 Satti*

turen ei halten, non betten aber nicht eine bes elften

SreifeS non 3000 grauten für würbig befunben

mürbe. ®er jmeite Sreis, 1500 granten, fiel ©etrn

äianbiand)i für [ein fflert il Vascello ju unb bte

Drei Dritten Steife erhielten ®ianetti (il Luitaio di

Cremomv), Drefice (il (iladiatore) unb GoIIeni (la

Creole). !Jiod) uier nnbere Slrbeiten würben Uon I

©etru ©tainer jur Aufführung beftimmt. *

— ®iefer Sage hat im ©tabthaufe »on ©etiua
eine feltene mufetalifdjc geier flattgefunben. GS
würbe nämlich in ®egeumait einer gemeinberätlicheii

Slommiffeon unb mehrerer ©onoratioren bte Urne

geöffnet, welche SaganiniS ®eige enthält, um au

berfelhen jmei neue Satten p befeftigen. Auf Gin*

labuitg fpielte bann ber antoefenbe berühmte Seiger

Beanbro Gampanrri auf biefer ®cige SaganiniS

„La Cnmpaiiella*1

,
©djiibcrtS „Ave Maria“ unb

Sajjinis „(iramlEiucle“ unter entöufiaftifd)em Seifall.

— 3n ©chebeningeii feierte jiingft bie bei*

gif ehe Sontunft einen wahren Sriumph- 3n ber

reijenben Sabeftabt gab man ein Sonjert mit Mufet*

ftiiefen ber befteu belgifchen Rompoitiften. Am beften

gefielen : Ginc Duöertüre nun Sinei, ber ©pringbanS

bon be Sreef, Siilenta Don 3an Stocfj unb ber

®raum bon Rarei MeSbagh- Mehrere helgifdje Rom*
poniften Waren bei bem ftonsert auch anwefenb , fo

be ®teef, ber feibft fpielte.
*

— ©eftorben finb: in @raj bie bormalige

Dpernfäitgerin grau Rarolinc gif d) er = A 4 1 e u,
weldje am ÜBiener, grantfurter unb Sraunfchmeiji*

(eben ®l)eater gewirft hat; in GIbetfelb ber Mufit*

birettor griebrid) Slengortl), Somponift bes

fdiönen SiännerdjorS: „D 3ugenb, wie bift bn io

jdjön"; itt ©onbershaufen Robert SRiemann, Rom*,
ponift ber Dper: „Sianta ©iffrebt" utib in ©am*
bürg bie bramatifdje ©ängerin Ratharine Slaf Stp,

bereit SBilb unb Siographic bie Reue Mufet=3eituug

in Rr. 5 bes SaptgangS 181) 1 beiöffentlid)t pat.

®ie Rünftlerin ftarb infolge einer Srepanierung beS

©cpäbelS. gerner gingen mit ®obe ab : 3« Rem gort

3opann Butpcr, ein biretter Racptomme Martins,

Des gtofeen Reformators, unb ber erfte Rianier* unb

Orgelbauer Don Rem gort, wohin er im Sabre 1837

getommen war, unb inAnfonaberfiomponiftfflenebetto

3abban, beffen jWei Opern „il Conte di Stenedoff“

unb „Eleonora di Toledo“ in ben fünfziger unb

feepäiger 3apren öfters in Stalien gegeben Würben.
— ®ie fdiöne Dpernfängerin ©enriette £a o i e 1 1 e=

Sialia pat fit© im grüpling 1890 mit bem 84jäp*

rigen Saron 3onatpait A. ©arget be la gontaine

bermäplt. ®r patte bie fiiinftletin im Sabeorte Ropat
tennen gelernt, wo fee am Rafeno engagiert war.

3pre tünfiierifdje AuSbilbung patte fie in ihrer Sater*

ftabt SBorbeauj erhalten, Wo fie mit feeps ®efipwiftern

unb iprer Mutter in ben iraurigften Serpältniflen

lebte. Gin mitieibiger ©efangleprer nahm fed) beB

talentDoIIen SinbeB an. ®urep eijernen gieife gelang

es ber aufftrebenben Rünftlerin, fiep eine geaiptetc

Stellung in ber ®praterwelt jn erringen unb ihrer

gamilie auS ber bebrileften Bage ju helfen. Sie

War mit gattäer ©eeic Rünftlerin unb bie Aniwort

auf ben Antrag bes greifen Saroits, beffeu Sebingung

bas Aufgeben ber ffliibne War, würbe ipr niept leiipt.

©ie patie ipren Gntfepiufe aber nitpi p bereuen; als

Morgengabe erhielt fee tags Darauf baB einen enormen

SBert repräfenttereube SSeingut Gpaleau Barofe, baB

erfte grantreitps, unb eine Million in Söarem, map*

renb ihrer Mutier eine anbere SBefehung in ber Räpe
Pon Sorbeanj pgewiefen Würbe. Söaron ©arget

ift nun nndi tnrjer Gpe gefeorben unb pintetliefe

feiner ©attin ein Sermögen boit 25 bis 30 Millionen.

— Mir erhalten folgenbe 9tacpri<ht: Gnblicp in

jWölfter ©tunbe finbet ber üfterreicbifdje @hmpponiter

Anton »ru dner bie langerfepnte Anerlemiung Wei*

ter mnfitalifdjer Rreife unb bie Serbrettung feiner

fhmpponifdien SonWerte. ®er 3)>wtg»erem beS AB*
gemeinen Ricparb SBagnet*SereinS nämiiih pat in

feiner legten ©eneraloeriammlung hefepioffen, auf

feine Soften eine panbiiepe jWetpänbige RlnbieraitS*

gäbe bon SrudncrS (amtlichen neuen Shmpponien

p bepnftatien. m.

— (Serfonalnacpriifiten.) St»fe SuiiuS

©todpauien, berhefannie ®e[anglehter auSgrant*

fnrt a. M-, ift in ®egernfee Dom ©erpg Rarl ®peo>
bor bon Sapern am linten Auge einer ©tarope»

ration unterpgen worben, bie einen glüdlitpen Ser*

lauf genommen hat. — 3n ©elfengforS giebt ei eine

©ocpfcbule für Mufet, welche Dom ®irettor fflegeliuS

geleitet wirb; biefer pat ©errn SBnlter aus

Miindpen, einen bebeutenben 2ontünft(er, für fein

Snftitut als ©anpifiaDierleprer unb Sonjertfpieler

gewonnen. — ®ie für baS SreSIauer ©tabitpeater

oerpftieptete Dpernfängerin grl. ©ujanne BaDalie
ift tnrjltch in einem Münchner Maimtonjert mit grofeem

Grfolg aufgetreteu. ©ie mürbe oon ber Srinpifeit

Bubmig gerbinanb boit Sapern pm ®pee ge*

heien, fang hei ber Dopen grau mehrere Bieber unb

würbe für ihre tünfticrifcpe Seiftung burd) SBorte ber

fd)meid)clhaftefem Auerteminng erfreut. — gräu*

lein ftutfdjerra, Weidie iprer beutfdjen Ahfunft

wegen »on ber S“tHer Dper betbrängt mürbe, fang

im Srüfleler Monnaie=Opernthealer als erfte Rolle

bie ©tfa in ber Dper „Bopengrin" mit burdifeplagen*

bem erfolge. — ©err Srof. ©etnrid) Drbenftein,
®irettor beB ©rofeperpgi. RonferDatoiiumS ju Starts*

rnpe , hat baS Ritterfreu) erfter Rlaffe bes DrbenS

»om 3äptinger Böwen erhalten. — ©aus Ridjter,

ber erfte ®itigent ber fflitner ©ofoper, würbe nach

ber geftüorfteltung p Spreu beB rnffefepen 3 ati!

nid)t nur mit einem äufeerft toftbaren Gigarrenetui

hefdjcntt, fonbern er erhielt and) einen popen rnffefepen

unb einen öfterreiehiupen Drben, mit beffen Ser*

leipuitg ber erbliche Abel berfnilpft ift.
*

3)itr unb lÄolI.

— Sefanntlid) pat ber Shdofopp gr. Riep [ dp

e

eine Wenig gefepmactooBe ©iprift, betitelt : „Atfo fptad)

Baratpuftra" oerfafet, in weliper Sarahein enthalten

finb. gut Spaoiafeen mag biefe ©iprift nitpt opne

AnätepungBfraft hleibm. Sefrembenb ift eS, bafe ber

Romponift Ricparb ©traufe ein neue* fhmphonifdieB

BBert gefdiaffen pat, welches jene ©tprift RiegfepeS

in ®öne umfegt. Gin $re4btter Blatt djaratterifeert

bie 3aratpuftrappantafee beB Mümhner SonbicptcrS

in foigenber ffleife: „®er Menftp ftiirjt fiep in ben

Saume! ber ßeibenldjoft, opne Sefriebigung p finben

(2. Sag). ®a wirft er fiep auf bie SBiffenfepaft unb

fudjt in einer guge (3. ©ag) baS BebenSproblem p
erfaffen, aber ber gaben Perwirrt fitp, fo DerjWeifelt

er fuept unb forfept, bis er ermaltet baton nbläfet.

®a ertönt in (einem 3nnern ber BBedruf pr greube,

pm ®afeiuSgenufe , unb freunbiiepe ®anjweifrn
(4. Sag) ertlingen ipm: Pon bem RphipmuS beB

SanjeS werben nun aBe früheren Motioe erfaßt,

immer freier unb inbiöibueüer in einer unerhörten

Rontrapunttif fcpwingen fie fed) baffen, bis bie ©etle

teidit ber Morgenröte mtgegenfihweht (H dar), wäp*
renb bie SBeit (in 0 dur) im Baffe perahfenft unb

tief unten liegen bleibt." ®aS „Untenliegenbieiben

ber BBeit" im Baffe ife gut.

— ®er Atabemiter ®mlle DlliPier, ein

©cpwiegetfopn BiSätS, fptiipt fiep in ber ©alb**

monatsMrift Be Sorrefponbent über Rieporb SB a g =

ner folgenbermafeen aus: „®er hoppelte Gparatler

biefer gewaltigen Sßerföntidbreit War in feiner ®e>
fiiptsmaste p Ie[en: ber obere Seil fcpön, bon peprer

Sbealität, erleuchtet burtp jWei gebantenboBe, tiefe,

je naep Umftänben ftreng, fanft obernediftp blidenbe

Augen
;
ber untere Seil grinfenb unb fotfaftiftp. Gin

Inlter, bereepnenber , eingelniffeuer Munb grub fiep

jwijdjen einer gebieterifepen Rafe nnb einem bor*

ftepenben Sinn, wie bie ®ropung eines erobernben

BBiBenS, ein. ©ieieptoie in bem Anllig RoffeniS ber

olpmpifcpe gupiter unb ©answurft, fo fanben fiep in

Demjenigen SBagnerS ber gottbegnabete Sänger unb
©eper, faft ber Sroppet nnb brr äBigbolb pfammen . . •

Gs machte ipm ©pafe, feine Speorien, bte noip Der»

Worren Waren unb taum je aufgepört haben, es p
fein, über bte Dper unb baS Mufitbrama pm beften

äu geben. Schon bamalB machte er Sagb auf ben

rettenben „Sanqnier", ben er ftpliefelitp in bem tönig*

iiepen ©önnerp München finben follte. Ginen Augen*
btid glaubte er ihn aufgeftöhert p haben; aBein ber

Bantier jog fiep in ber entfeheibenben ©tunbe priid.

®a fpraep Magner: „®er Mann pat eine ftpöne

©eiegenpeit Derfäumt, berühmt p werben."

®d)tuft »et tHcbattion am 3. Cftobcr,
?(uSgabe biefe» ütummer am 15. Eftober.

Beranttoottli^fr Slebafieur: Dr. H. Cboboba in estattflati — 2>rud unb Serlag non Carl «rüntngertn Stuttgart. (flommM(ion»u erlag in Seiblig: Ä. 9. HS^ler.)

©ierp jWei ®ejt= nnb eine Mufet*Beilage; tegtere enthält: Carl Kümmerer, „Auf ber Siiöjta", Rlabierftüd; Loth. Geiss, „AttSpaB", ßieb für eine ©ingfeimme
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Jriiifdjfr $tiff.

J. p. — treiben. Sas ftieftge fioftheatcr hat

heit ©ehprtstas Börners (23. September) jum än=
lag genommen, um als erfte beuifche SSiigne beS Sicp=

terS befannteS fletneS ©ingfpiel „SerPierjähtige
$ oft tu" mit ber noch utipetannten ajJufil oon gratij

Säubert aufjufübten. SliJrner bat bie Sichtung

1812 in SBien geicbtieben, too bie Bejahungen beb

mufifallfcben jungen Sßoeten jut Sontunft befonberS

lebhafte gemefeu finb unb ju mancherlei ßibretto»

arbeiten geführt haben. Sie SDlufif ift im SJlai 1815

entftanben, bie Cuoertüre Oom 13.— 16. SDlai, baS

©anje innerhalb jecpS Sagen. Schubert ooUenbete

neun Dltcmmern, bann lieh ber ffomponifi, her mit

ber Sühne nie in ein rechtes Verhältnis getommen

ift, bie Spartitur im Sßulte ruhen. Stngetrieben burch

bie nahenbe ©cpubert-Sebentfeier hat nun ber SSiener

SDlufitfchriftfteller Di. SRobert 0irf<hfelb fein früher

mit £cat|bnS „ätpotheter" glüdlicp unternommenes
Ejperiment an bem „Vierjährigen Soften" Wiebe»

hott, Er hat bie Bötnerfchen Berfe, bie jwijcpen btn

tomponierten Summern jurüdgeblieben Waren, gefürjt

unb bie fo behanbelten lleberteitungen oon einem

Stiufiiftilcf jum anbern ju fitappen SHecitatioen in ber

ffleife oerarbeitet, bah BörnerS auBbrüdlicpe fyorbe-

rung, bie ganje Oper fottte einem groben ginale

gleichen unb bas gefprodjene aBort'Oermeiben, einiger»

mähen erfüllt mürbe. Sei all biefen ÜRafmafimen ift

ber Bearbeiter äuherft gefchicft oerfahren, er hat burcp

bie Septfütjungen bie bramatifche ©eftattung ber wenig

$anbtung bietenben, auf einer hiibfchen hinefbote

fuhenben Sichtung auf bie jwecfmähige turje 3eü=
bauer rebujiert unb bie Secitatioe fehr wirlfam, ftil=

gerecht unb mit feinfinniger Verteilung einjelner

©cpubertfcben Sonpbrafen (omponiert. Sie oon @chu=
bert offen gelaffene ijaupifcene oor bem Sd)Iuhaefang

hat er ebenfalls recitatioifh behanbelt unb bafür ben

Sanptteil ber Onoertttre mit befonberer ©efcbidlicbfeit

benupt. Such finb ber ®cfamtwirtung mehrere Ein-

fchiebungen ju gute gefommen, bie Süünjercpöre aus

Schuberts ©ingfpiel „Sie beiben greunbe oon Sala<
manca" (erfte Scene), eine Slrie ebenbaper, unb ein

grauendjor aus einem Schubertfdien ßpernfragment

„Ser Spiegelritter".

Sie Driginalmufit jum „Vierjährigen Sofien“

Oerleugnet nicht ihre rafdje Entfiehung nnb geigt nicht

oiele inbioibueHe 3üge, aber fie ift troll tiebensmürbiger

DJieioblf, fepr bepenb in ber inftrumentalen Seftaltung

unb gewährt fepr finnige unb muntere Einbrüde.

Sie Duoertüre ift ein äuherft frifche« Sonftüd unb

unter beu ®efang8fäpen tagt ein a capella-Seriett

(G dur), eine Wirflidhe Serie, peroor. SlUe Epöre nnb
lebenbig unb oon [chönftem äßohltlang erfüllt; in

ihnen liegt bie Stärle ber Sjßartitur. ffnSgefamt hat

man, opne irgenb Welche gtohe unb überrafcheccbe

SBirfungen ju empFangen, ein ruhiges Vergnügen an
ber freunblidien, flüffigen unb im guten Sinne effelt*

Iofen Sinnt unb bantt bem Bearbeitet fiir feine pietät»

bolle fflüheWaltung.

Sie bortrefflich auSgefüfjrte Heine Oper ift in SreS=

ben beifällig aufgenommen worben. Sie wirb getoih

auch anberen beutfchenBühnen widlommen fein, ummit
ihr bie ©chubettfeier im äanuar beS nächften SapreS

ju fcpmüdtn.

läufi&ffßfit in Iuris.

M. Sch. — iftariS. $jier ftarb foeben ber berühmte

Sänger Suprej, ber „grohe Suprej", wie ipn

feine Verehrer nannten. Et War 1806 in Vcctisi

als btt jwölfie oon breiunbjwanjig ©cfcpmiftern jur

Vielt gefommett unb mar fspon mit 9 3apren ins

Stonferoatorium eingetreten, ging aber bann tu bem

berühmten SjSrofeffor Gporon, unter beffen Seitung

er mit 14 3apren jum erften SKale als Sänger auf:

trat unb fdion bamals, in einer Sopraupartie, Sei=

fall erntete. SJlit 19 3apren Würbe er am Dbeon

als erfter Senor, mit 22 an ber Opdra Comique en=

gagicrt, ging aber bann nach Stalien, wo er feinen

IRupm erft grünbete. Berühmt fam er nach föaris auf

bie Bitte ifialeopS 1837 jurüd unb mürbe als »achfolget

DiourrifS, ber fiep aus gefränttem Eprgeij entleibte, an

ber Oper engagiert, Wo feine Erfolge enorm waren,

aber mit 49 Satiren jog fiep Suprej fepon oon bet

Bühne guriid unb mirtte bann als liehrer; oon f' 1*

nen Schülern finb grau Stlbani, grau Saroalpo

unb oiele anbere auch berühmt geworben, auch als

flomponift, ia als Sichter hat fiep ber Säuger De»

fuept unb feine Oper „TAbime de ln Maladetta“

würbe fogar im Viounaietheater in Brüfjel aufge«

führt — aüerbiugS mit wenig Erfolg. Suprej war
übrigens ber Erfte, ber in ber Variier Oper baS

Pope C mit Doller Bruftftimme herauSfcpmetterte unb

feiner Seit würben fogar Epigramme auf biefeS une»
pbrte EteigniB gemäht.

Sie jmei erften piefigen Dpernpäufer tüften fiep,

SblojartS Son Suan muftergültig aujjufüpren; es

barf baper nicht wunbeniepmen, ba| einficptsoolle

SDlufifer ben Variier Vüpnen bie auffübrungen beb

Son 3uan in 'JJtünepen als Vorbilb pinftellen

nnb oor allem bie ganj einjige SufeenierungSfunft

üautenfcplägerB laut rühmen. Vor allem rät man
ber Opern Comique, bie eigenartigen Effelte beS 3Jf o»

jartfepen {leinen DrcpefterS gleichfalls ju beachten —
worauf bie (Stoffe Oper fchon wegen ihrer Simen-

fionen oerjicpten mu&. Es foll hierbei bie oon grau
Viarbot bem Sonferoatorium gcfepenlte Original’

Partitur ÜRojartB ju Diäte gesogen werben.

Sie ©efeUfcpaft OSmania pat unter bem Vro=
teltorate ber türfifcfien ©efanbtfcpaft in Vatis lürjlid)

ein glänjenbeS geft oeranftaltet, bei befielt Bonjert

bie junge Seigenoirtuofin älke Verbiet be Saula

für eine Elegie eigener Bompofilion „gefrönt" mürbe.

3n ber piejigen auSftcUung für Sheater nnb

üliufif führte man eben ein neues filaoier mit 6 Ve>
balen oor, baS Oon Sataura in Barcelona erfunben

Würbe. ES hat außer ben Vebaicn forte eeleste unb
tonale, bie befannt finb, noep ein Vebal sourdine.

weldieS bie Söne in einer ganj mertwürbigen ffleife

bämpft unb wie aus Weiter gerne erliingen lägt,

ein Vebal claire, welcpeS bie Söne fehr hell, jeharf

ahgegrenjt unb fehr flatf macht, unb ein Vebal Onr-

monique, bei beffen ©ebrauche bie bem angefd|lage=

nen Sone harmonijd) oerwanbltn Söne miterflingen,

was fehr Doll unh fd|ön fiep anpört. SaB auf bem

neuen Blaoiere ju ©epbr gebrachte VroBramm, Stüde
oon 8 aep, ®rieg, OTenbelsjopn unb VaberewBIi, lieh

bie Vorjüge ber neuen Etfinbnng Doli jur ®eilung

fommen.

pat am 3. Oftober bie Stuttgarter Houjrrlfaiion mit

einem „®hopin=Sd|umaun=fiIaDierahenb" eröffnet. Es

ift bejeiepnenb für baS Vublifum, bah baS 2Bunber=

finb Bocjalsfi eint Dieipe gutbejuepter Stonjerte in

Stuttgart geben fonnte, wäprenb er atB reifenber

S'ünftler biefelbe anjiepmcgBfraft nicht bewährte. Hub
boch bot ber Slaoierabenb ftoejaisfis Wohre ®cnüffe!

Er (hielte bie H moll-Sonate oon gr. Chopin mit einem

VerftänbniS nnb mit einer brillanten Sechnif, bie nidjts

ju wünfeheu übrig lieg.

Ser Sonate fdjloffen fiep EpopinB 12. Elubc

(Op. 12), Dlocturne Dir. 2 (Op, 15), b is dur-3mpromptu,

As dur-fflaljet unb Volonaife (Op. 53) an. Ser junge

fiünftier trug alle biejt Stüde mit einem 3artfinn

im Seraubpeben ber melobijdien Sonpprafen in beiben

®änben, mit einem Qefcpmad im Bringen ber buf>

tigen SHojalcen, mit feinem Einbringen in ben raufifa»

iiicptn Sepalt ber Stüde unb fo ganj ohne bie Spur
pon Sentimentalität ober Efftflpafcperei oor, bah

man fiep an all biefen Sarbietungen ooll freuen fonnte.

Dlaoul muh einen oortreffücpcn Seprtr haben,

ber feineu pohbegabten Schüler oon aH ben Unarten

a6päit, mit welchen juWtilen Epopinfcpe ©tiide bon

Virtuofen gefpiclt werben. Er mag fiep and) nicht

butep Überfluge Rriiifer beirren laffen , weiche ben

Vortrag Epopinfcher Sonbicptungen baib in fäufelnbe

Suftigfeit, baib in empfinbungSreicpe SBecdipeit ge-

taucht fegen wollen. Sie VorlragBmeife BocjalBfiS

ift gefunb unb fiinftlerifcb unb jene SHrcenfenten, bie

ödes beffer »erftegen wollen, weil es angeblich ibr

Beruf fo forbere, fbnnten oon feinem VortragBftil

manches Erbauliebe lernen.

3m legten Seile feines RonjerteB (hielte ber

geniale junge Voie ben Barneoal Oon Di. Schumann

mit tabeliofer Sechnif, mit oerftänbnisooüer Vhra=

[ierung unb mit geiuccber SBiebergabe ber mitunter

ftarf netoöfen fBlufit beS ibeenreiepen Bomooniften.

alle SonarabeSfen würben wie bei Epopin mitwe»
(enber Sauberfeit unb mit unfehlbarer Seepnif gefpielt

;

er p erteilte Braft unb 3ar!peit im Vortrag je nach

bem Gparafter ber Stüde mit richtigem ©efepmad.

Sie Sugörerfcpoft War bon bem jungen Hünftler

entjüdt. s.—

Pas Irtisgetitß! irr Ifutlgarter Jlus-

ftfffung fiir iunßgnufrßf

fiat für aWufifiitftrumcnte folgcnbc greife juerfannt:

©olbene ÜJtebaitlc; 2)örncr, & ©ofiit,

^Jianofortefabrif f Stuttgart- ®aim, & ©o^n,
Öoffiianofortefafirif, Sfirdjfieim u. %. 2 i P p

,

3tid). &
©ofjn, ^ofbiauofortefafirif , «Stuttgart- ©cfie-

bi tot), JJfranj, 3?tctatI=SölaSinftrumeiitcnfabrtf
,
2ub=

toiggfiurg. ©^icbmatjer, tpianofortefafirit (oomt.

3. & 5p. ©cfiicbmafier), Stuttgart. © d) i e b m a t) c r &
© 5 fi 11 c, ^ofpianofortefafirif, Stuttgart, ©prenger,
älnton, ^ofinftrumentennmeber, Stuttgart. X r a

fer, 3- & (Sontp., §armouiumfafirif, Stuttgart.

2BaIcfer, ©. ft. & 6oinp , Drgclfiauauftalt, Üub=
toigSburg.

Silberne 37tcbaille: öertbolb, ^cinricf),

^ofiiiftrumentenfafirif, Stuttgart, ©ärttier, ©ugett,

2ltelier für ©cigeufiau unb Steparatureu, Stuttgart,

©fcfitoinb, 3- ®-, Harmoniums unb ^ianoforte»

fabrif, Stuttgart, ©itutficr, ®. & ©öfiite, ^iano=

fortefabrü, flird)^eim u. X. Hin lei, ©ruft, Hnr *

moniumfabrif, S?. Hoflieferant, Ulm. ff iefel, ®. 21,

Heilbronn, ff ocfieitb örfer, 91. ft., SÜtufifinftru*

mentenfabrif, Stuttgart. Pfeiffer, 3- 21. &
ßomp., Üßtanofortefabrif, Stuttgart. 2Bagitcr,
Herrn., Sfarl üöläbcIB Nachfolger, ^iauofortefabrif,

Stuttgart.

©ronjeite 2ftebaille: 2lcfermaun / ff. 3„
23ianofortefabrif, Stuttgart. 23artl), 9tob., ff. H°f=

lieferant, Stuttgart. Sieger, 2ßilfi., ^ianofortc*

fabrif, Heilbronn, ©gier,©, ©eorg, üJluitbfiarnionifa»

fabrif, ffnittlingen. © l i a a
,
©ottlob, ^ianofortefabrif,

Stuttgart. Csacob, 2., ÜJfufiltnftrumenten fabrif,

Stuttgart. Neifer, ©hriftian, ©ledjinftrumenten»

fabrif, Ulm.
2lnerfennungS = SDiplom: Hnuber, 3u*

liuB, ^ianinofabrif, Stuttgart, ff r a u fj , ©., ^iano*
fortefabrif, Stuttgart. Namfpcrgcr,^-^ ©ontp.,

Sßianofortefabrif, Stuttgart. ©d)cptt, ©. ©., Hars

moniumfabrif, 3Hingen.

ElabiEfJJiidie.

3)er Vertag © r e 1 1 f 0 p f & Härtel in Üeipjig

fenbet uns eine Neifje oon fflaöicrftücfen. 2ln ber

Spi^e berfelbeit fteben 3ob- @eb. Öacfis Suiten für

fflaoier. Sie finb ein £eil beS SammeltoerfeS

:

„Urtcjt flaffifcfier 3)?ufiftoerfc", toelcfieg auf JÖeran-

iaffung ber fönigl. 2lfabemie ber ffünftc ju ©erlin
fierauSgcgeben toirb. S)iefe8 uidfit genug anjuer»

feunenbe Untcniefimeu ftetlt [ich bie 2lufgabe, bie

SBerfc unterer flaffifchen SJieifter in jener ©eftalt

geben, in ber fie Hiefelben nrfprünglid) haben er»

(feinen laffen. ©ruft Naumann fiat bie fedfiö fran«

jöfifefien Suiten mit mufterfiafter ©riinblidjfeit rebi=

giert. Unfere fllaoierlefirer fällten biefen alten Sänken
tfire ooüe 2lufmerf|amfeit jutoetibett, toenn fie ifire

Scfiüler tecfiuifcfi unb mufifaliid) üortoärts bringen

tooHen. — ©in Sftenuett unb ein „iColnif^ier £ans*
Oon Xaoer Scfiartoenfa (Op. 61 Nr. 1 unb 2)
beurfunben alle ft-einfi eiten beS mobernen Xonfa6e§,
toeldje man in bem „Scfiroungtoaläer" unb ber „Spa«
nifdjen Sereuabe" oon 2lnton ©raf Ntonteforte
(Op. 5 unb 15) leiber fiermifct. dagegen ift bie

Fmoll-Suite Don ©. N. ff ri eg er (Op. 33) ba8
2öerf eineg griinblicfi gebilbeteit 3*ad)manne8. Ses
fonberS anfpre^enb finb baS „Sntcrmesso", baS
„S^erjo" unb ber „©anoti", in bem fiefi eine grofie

mufifalifdfie Nobleffe funbgiebt. Nur ein te^nifd) oor=

gefefirittener fftaoierfpieler toirb biefeS bebeutenbe
2Berf melftern fönnen. ©in brillantes, giemlid) ferner

gefegtes Stücf ift eine Toccata non 3ohn Francis
öarnett. 3)ie 3ntrobuftion unb Bmoll-fjuge bon
2lbolf Scfiuppan (Op 14) toirb bei ^reunben ber

abfoluten üNufif 2lutoert finben. Uns gefallen bie

trugen bon Scarlatti unb bon SNogart beffer, weil

fie ben melobifdjen unb rfifitfimtfefien Neij uiefit fo

berfi^mäfien wie Scfiuppan, beffen 2lrbeit jeboefi ber

foliben 2Jtad)e ni^t entbefirt. Nüfimenb gu ertoafinen

ift noefi baS 2lnbante aus bem ffonjerte Nr. 23 in A
bon SNo^art, toelcfieS bon ffarl N eine de berfiänb=

nißboll fürs fflabier tranSffribicrt tourbe.
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IrirfEo^n ta Irdaßtioii.

flnfragra ifl bi* Bbummtt*trt«-B«H-
löuc bttiufüff«». Xtumunn Bufdjrtf-

tra totrben nidjf btattfto ortet.

An twerten aufAnfraflen
an« Aboonent«Dkreii«D wer
den nur ln dieser Rubrik nnd
nicht brieflieh erteilt.

öle Rttoluendnngr von
Bfannahrlptea, welche n n v e r >

l«Bft einflehen, kann nur
dann errolflen,wenn denselben
SO Pf. Porto (ln Brleftnarken)
bei flefttflt sind.

O. D. In Bl. Urbfr Dr. ©. uttblö

SJaljered betannt.

A. B.. Hessen. G4 würben mehr-

fache ©erfucbe geniadjt, 3Jla|d>inen ber von

3ßnen gcWUnftßten 2lrt jii foiiftruieren
; fie

fiitb aber fämtltcß mißlungen.

F. S. , Holxweller. 'Jlf^men Sic

ein tjjatcnt auf 3ßrc tteuc 'Jlotenfdjrift
;
ober

nutzen Sie cd Wie anbere ©rfinber neuer

Bufitnoten, Wddje ihre Gntbctfung einfach

in einer Sörofcßiivc pubLijicren. Sie wlffen,

baß mir ©rioatbriefc mit Ülbannentcu nicht

wedjfein. 3)ie fragen bcrfelben Werben nur

in bleier Siubrit berSfjenl Hebt.
* * * * Prenzlnn. Sic motten erfahren,

ludere Fracht bie fieonore in Strabetta

außer bem ©rautroflümc tragen muß, me lebe

§arbe fic ßaben »<ub wie fie gearbeitet fein

fett, iffiir beilcßrcn jroar mit Stycater«

febneibern nicht, Wlficn aber auf Grfaßrungi

baß filr ileonore eine fiitifierte national*

traeßt in Steiß, ©lau, iHot ober in ©elbWeiß

meßt unpaffenb wäre, Cb U«Miere in ber

Cntfiibrungffcene im iRcgligge erfeßeinen

fott'C — fragen Sie weiter. ©eWlß! SDtc

Gntfiißrmtg giebt fuß bann um fo pifanter.

J. P. bcli., Berlin. HnverWenbbav.

J. ]»!., Hiirlslndt. StbiUer« 316.-

banblung „über bie äftßtitfcße Grjicßung

bed Benfcßm" mürbe fo oft imb fo grütib»

lieh Iritifeh beleuchtet, baß e« SBaffer in ben

iHßein tragen hieße, moUte mag über biefen

«Steif Hocbmald etmad fagen.

E. I/., Hniubnrfl. 313ir haben bem

SBerfatier bed ‘Jluffaßed über ÄlaüUretiiben

3ßr Anliegen mitgctcilt. Sie fotten ben

©eftßcib bedf eiben erfobren.

K„ Riga. Sie beiftungrn bed Ueno*

riften 9t. ;!• SH. mürben mieberholt in ber

31. SJl.^tg. gemilvbigt, aflerbingd mürbe

autß bemertt, baß bie flraft feiner Stimme
nicht immer Porßält. Sollte 81. ft. uaeß

fCeutfcblanb tommen, fo wirb ßcß Stnlaß

finben, ihre Äiluftlcrfdßaft ju beurteilen.

ülMe fleht cd um bie Cpcr in 9iigaV SHJävc

cd ber Büße Wert, bie 'l'titglleber bcrfelben

in einem Sableau ben itefern ber 91. B.*3tg.

borjufüßrcn'f

Pr. l>r. 1>. l) Sflir Williger «Brief liißt

bon 3ßten ©ceteßtcn bad ffleftc ermatten.

Senben Sie 3h« Söerfe nur ein. 2) »etreffd

bed üicbed, beffen jtoeite Stropße Sic ber*

niiffeu, werben mir fueßen [affen.

S. ln I*. Der ©efeßetb galt 3ßnen.

A. E., Milan, ©toctßaufen, ©e»

fangdteeßni! unb Stimmbilbung. (©erlag

G, ft.
©et er«, Seipjig.)

A. K. 1) Sie ©iogrophie SBladtaguid ift

in 9h\ »2 3<ißrgang 1892, jene EeoneaoaUod

in 9lr. o Jahrgang 1893 erfeßienen. 2) 3m
„Cpernfilhvcr" bou 'Jteißcl finben Sie 2lna=

Ißfen von Opern. 3c^f Butßßnnbhing taiin

3ßncn biefc Sißrift liefern. 3) 3« ber

«Kttlionalbibliolbet Slectamd jun. finben Sie

bad ©cfachte.

X. v. R., Schweidnitz. 9lcin!

H. A. K., London. Sie tonnen

Ißrljdje ©ebiebte oßnc befonberc Grmäcß*

tigung bed lierfafferd ln Bufil feßen.

F. O. H., Ischl. Cine große Sind*

maßt bon Stiicteu für ©lohne unb JUauier

finben Sie in ben Katalogen von $j. fiitolff

(©rauitfcßmetg) unb G. ft. ©eter« (Eeipjig),

Weiche 3ßiten auf ©erlangen ißre Äatalogc

gufenben Werben. 3n ber Gbitiou ©eterd

finben Sie ein 2llbum bon Dn.bertüren, ein

Stihum tlaffifcßer Stüde, ein Gßopin*, »cet*

ßoben*, Scßumann», ©ach», Schubert* unb

Bejart=3übum für Älabicr uitb Sioliite.

C. H., Tübingen. 1) Siefen Sie

9Iäßerc3 über bie 3<wIoI[at>iatur in 9ir. 17

ber 91. 9?1.=*3*6- 33«fi«^te über bie SWufit*

inftrumentc ber ©etliner ©eWcrbeaudßel»

lung. 2) Gd gießt feine ©efamtgefeßießte

ber SJlnfilütteratur. 3) üBenbett Sic fieß au

eine 'Biener SHiififatuußnnblimg , um bie

unwichtige ©erfonalfragc ju erlcbigen.

L. In Rniiflsr. Slciti!

M. L., Phsssd. ^ür bie jmeite fertig*

leitdftnfe eignen fuß: Sammlung franjbfifcßcr

»»«•* unb ftinberlicber (3 ©änbe), Eouid

Rößler: 60 ©oltdmelobien unb 60 ©oüd»
tftujc, Cpern»2Uhum bou E. Dlebheling unb
bie fCrandftriptionen beliebter Stüde oßne

DieKinderessen es gern |
ln kaum 15 Minuten lässt sich ein liebliches Gericht durch

einfaches Kochen der Milch mit Brown & Po/sott ’s Mondamin
herstellen. Dies ergiebt eine nahrhafte und leicht verdauliche

Speise und reizt durch seinen eigenen Wohlgeschmack Kinder

und Kranke zu weiterem Genuss. Zusatz von Vanille, Citrone,

Fruchtsaftsauce etc. giebt auf dem Familientisch ein köstliches

Dessert. Ausführliches enthalten die Recepte auf den

Mondamin-Paketen, überall zu haben ä 60, 30 und 15 Pfg.

Für gute Qualität bürgt der 40jährige Weltruf dieser berühmten,

schottischen Firma.
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Verein Deutscher Pianotortefabrikanten.

äßarttung.
$er Hierein ^eutfeßer «jiianofortefabrilanten ßat ed fieß jur Süifgahe geftettt, bie ber auf ber §Öße tßrer Gntmictelung fteßen»

ben beutfeßen '4Jianoforte»3iibuftrle gegenwärtig meßt benn je broßenben ©cfaßren ahjuWenben unb bie nuß in biefem Snbuftriejmcig
eingefcßlicßeiien iölißbräudie )U befeitigen. 'ilancße folcßc 3Jlißftänbe taffen fieß aber nur mit &tlfe bed ©ublitumd brlämpfen. Dlefed
aber, Wenn cd bie »eftrebnngen bed folibett ffabrilanten unterftüßt unb bie nacßfteßenb gegehenen Binte beim SJnfauf von 3 |l fi ru=
menten — mag ed fieß um einen Flügel, ein Sßiantno ober barmonium ßanbeln — Woßl beachtet, wirb bed eigenen Sorteild, ben
<d fieß baburcß berfeßafft. fießer unb mit ^frruben gewaßr werben.

©or allem ift auf bad emfeßiebenfte vor bem Sinfauf foießer Snftrnmente ju warnen, bie unter irgenbwelcßen, mcift ffngterten
©rilnben, 2lbrelfe, ^obeäfaH u. f. W., unter ber $anb audgeboten Werben. Solcße 3nftrumente fottte man miubeftcnd bor bem 2[nfauf
bureß einen ßuvevl&ffigrn Sacßoerftiinblgen auf ißre ©ilte ßin prüfen taffen.

«Wftcßft lolcßen nie uerftegenben ©eiegcnßeltdfäufen finb cd fog. 'Banbertager unb ©cßeinauftlonen, auf benen 3nfirumente
jui waßrßaften Scßleuberpreifen, meifi aueß gegen »bnaßlung, an ben Bann gebraeßt merben fotten, immer natürlich unter Heber»
nähme bon meifi mehrjähriger ©arantie! — üJlöcßte boeß bad faufenbe ©ublilum flcß fragen: Birb ber ©etläufer bie berfproeßene
©arautie aueß halten tonnen unb wottcnV

Gin [eließten muß, baß berart oerfcßleuberte 3nfirumente nur and bittigftem unb f^lecßteftem Baterial ßaben ßergefleUt
werben fönnen. Die naeß furjer .'feit auftaueßenben, meifi uiißt ju befetttgenben «Mängel werben ben letcßtgläubigen Jtüufer über
bie bewiefene Unflugßcit belehren.

Sin bad faufenbe ©ublltum ergebt baßer bie Watnenbe Sttlc, baß ed fieß bei feinen 3nfirumentenfäufen entloeber nur an
folibc gabrifauten»^lrmeu — gleichgültig, ob groß ober Hein — ober an atd reell befannte ^Unoforteßanblungen Wenbe.

Dev Käufer feßüßt fuß ßierbureß unbebingt gegen Ueberborteilung unb ift ißm bie fießere ©ewäßr geboten, ein Wlrflicß guted
unb folibed 3nftrumcnt fieß ju erwerben.

Irijijifii flcvltn, üBfuttflari, S1erb ft 1896 .

Bit §ocßa^tnug

Jer ^cfflmt-^orftaitö Öes ferdns Peuffcfier ^tanoforfefoOrißanlm.
Slorametjieiirot fflommcrüienrat Sfommetjienrat

Carl Bechstein Julius Blüthner Adolf Schisdmayer
'Berlin. (Stuttgart.

Hermann Feurioh-2eit)|<9, August Brand - Berlin, Wilhelm Grotrian-®rcmnfd>n>eig, Heinrich Kaim -

£Hrd)l)Cim u. Tcrf, Carl Mand- Sohlen;, Eduard Hachals - Hamburg, Albert Hönisch- Sregben,
Fritz Scheel -ffaffel, Eduard Sponnagel - ßiegnib.

W'5
KENNEN lein«

fi effer«,

lufterregenbere u. lufi»

erßaltenbere , ja «uft unb gietß

fteigernbere ©cßule (dianalt f. b. raußh. Welt).*

RlabierfcßUlcu. Belobteeufcßaß.

ul 4. £lbfyb.4,80i fpracßt6.5,20. Slbfaß üoo.ooo.

iibungdbueß, 93 Heine Gtttben von Gjentß,
Scßmitt u. a. JL 4,—.

— Beg jur Runftfertlgfeit, 132 groß. Gtüben
>. Giementi, Gramer, Gßopin, Scßumann.
.« 4,—.= Steingräber Verlag, Leipzig. =

KaHHe-Hiui<ie-2nelit-An8talt

Arthur Seyfarth
Köstritz, Deutschland,

Weltbekanntes Etablissement.
Gegründet 1864.

Lieferant vieler europäisch. Höfe.
IPrämiiert mit höchsten Auszeichnungen.
IVersand divers. Specialit. moderner
Eenommier-.LBS.-, Salon-,Jagd-u. Sporthundei

Jagd- u. Vorstehhunde, Pointer, Setter,
Schweisshunde, Bracken, Dachshunde,
Russ. Windhunde, Bernhardiner, Neu-
fundlBnd.

,
Wolfshunde

,
Mastiffs, Ko-

lossal-Doggen, Dänische Doggen, Dalma-
tiner, Bulldoggen, Terrier, Pudel, Ratt-
ler, Affenpintscher, Wöpse, Zwerg-
pintscher, Spitzer, Malteser, Wachtel-

hunde, Colteys, Schäferhunde.
Garantirterstklass. Qualitäten.
Jllustr. Album und Katalog 1,25 franko.

Das interessante Werk „Der Hund und
seine Rassen, Zucht, Pflege, Dressur,
Krankheiten“ — Mark 6 franko.— Export naoh allen Wetttellan. —

Der Juli 1896 eingeweihte

grosse Konzert-iaal
des Vereinshauses

in Dresden, Zinzendorfstrasse 17,
mit 1400 Sitzplätzen und 200 Stehplätzen

,
Orchesterpodium für 80 Mu-

Biker, Konzertorgel mit 62 klingenden Registern, Wandelbahnen mit Er-
frischung8büffet8. ergiebigster Garderobenanlage, MuBikerzimmevn u. s. w.
wird Interessenten, aen Herren Künstlern und xonzertunternehmern für
die bevorstehende Konsert-Nalson ergebenst empfohlen.

Preis für Solisten-Konzerte 226 Mark, für Orchester- und Chor-
aufführungen 250 Mark, bei Orgelbenutzung aoo Mark.

Im Vordergebäude liegt das Hospl«, Hotel ersten RangeB,
70 Fremdenzimmer, iüo Betten, keine Trinkgelder, mittlere Preise, für
die reisenden Herren Künstler bequem und ruhig.

Die Direktion: Pani Ifenmann,
Dresden, Zinzendorfstrasse 17.

Wichtig für jeden Guitarrespieler.

I>ie Guitarre als Beg leitungNinstrnmeiit, ent-

haltend die auf der Guitarre nicht allzuschwer ausführ-

baren Accorde nach ihren verschiedenen Verbindungen,

zusammengestellt von Paul Rudi gier. Preis M. 1.—

.

Zu beziehen durch F, Fiedler 9» Musikverlag in

Tölz (Oberbayern).

t:

BT Den Herren Mnslk - Lehrern
warm empfohlen

:

örspielstücke.
Mit Fingersatz, Vortrags- und Phrasierungs-

zeichen.

Ausgabe Breslaur.
I. Reihe 6 Hefte; M. Reihe 6 Hefte in ver-
schiedenen Schwierigkeiten. Preis ä 30 Pf.
bie M. 1.—. Prosp. a. Wunsch dir. u. frko.

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

I

t« 1

EditionSchubert
Verlag clasalacher nnd moderner Mnslk]
in billigen PrachUn »gaben für alle ln-|
strnmente. UeberGOOOXrn.t VoUatändlge
[Verzeicbniaae gratis und franko von

1- Sohuberth 4 Co., Leipzig.

I
Für die Ballsaison

!

]

Hervorragend höbsohe englische

| Tänze für Pianoforte k- \

aus dem Verlage von

RobertCocks aCo., London]

Breitkopf t Härtel, Leipzig.
|

Vgrzeicbnisse gratis ui franko.

Bitte verlangen Sie den

Neuen illnstr. Katalog
40 Seit.Musikal., 7?Seit.Instrumente

vom Thüringer Musikhaus

Hermann Mensing, Erfurt.

Der berühmte spanische Walzer:

-~i El Turia •—
von D. CJraiiado

erschien in folgenden Ausgaben :

f. Klavier 2/ms M. 2.
—

f. Klavier 4/ms „ 2.—
f. Klavier und Violine „ 2.—
f. Klavier u. Mandoline „ 2.—
f. 1 Violine „ — .««

f. 1 Zither (Enslein) ,, 1.&0

f. Orchester in Stimmen no. „ 6 —
Verlag von

Th. Rättig in Wien,
Musik verlag.

Verrophon
Musikinstrument, leicht erlernbar, sein
reiner Ton. der leicht durch mit Essenz
benetzte Finger hervorgebr. wird. Pr. v.

M. 26.— = fl. 16.— an. IllU8tr.Prosp.fr.
AdOlfKlInger, Reiohonberg >4 in Böhm

|W - Leicht löslich — rein -

\r wohlschmeckend n. gesund.

Choeolade,
Vereinigte Fabriken:

E. 0. Moser & Cie, u. Wllh. Roth Jr.

|

Verkauf«stellen sind durch
|

Plakate ersichtlich.
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Oftaoeitfoanniing non Stenaub be Sü6a<
iinb <s. Siaban. »Hr« itn Berlage t'eit &. ,

fiitolff tSraunbbhjeig) erbetenen uttb füt i

4 {[fine Sjänbc arrangiert. Jüefer Serlag

mirb Sitten auf Verlangen ein Bcrjftt&ni«
|

aljänMger ftlabierftücfe für bie erfte unb
j

{Weite gerttflfeUlpUfe fenbeit, bamUSif felbft
’

tuS^Irn Mutten.

1.., Nehwurienberg. 3^re grage

ift jtuar !aum ju lefcn ;
boeb glauben Wir

fjerauJgefunben }u haben, loa« Sie toitn=

f<f>ett. 6« glebt etn Slbum ttaltcntf$er

Melobten Oon Sc^rbber für bie ®eige
]

allein (Sctylefinger); ju empfehlen finb außer-
|

bem : Dpernbouquet oon SH. ^o^ne (ftlfötr),

,

». §ubcr« ^oetifdje Ctflde (op. 99} ($ai=
j

naucr) unb ein Sünbelalbum (ßitoljj).

Antwort an A. R. im SJrteffaßen 1

in 9ir. 18 ber 51. M.«3tg. $a trf) bie Kn*

fangSbucpftaben in 3^rer Stage auf tniep
I

bejie^e, fo teile idj 3$nen mit, baß t cp ntiep

(Sroßperjcglicper Jjofofjerjifänßer fo lange
|

nannte, al« icp Mitgtieb b eS 'JBeimatfdjen
j

i'oftpeatert toar; naepper, auf naepgefuepte

unb erpaitene Qntlajfung au« bem SJerbanbe

br« bortigen Sweater«, bin iip unb nannte i

icp mtep eine ^ettlang Sjofopernfänger a. I

beute trügt meine Starte bie SBejeicpnung
|

.flonjertfftnger. ®aß miep bie Mittoelt pier

mtb ba noip, infolge meiner engagement«

»in ^oftpeatern wie Scptoerin, ©onber«.

taufen unb ÜBeimar, jutoellen ^ofopem*
jünger betitelt, lann icp ipr niipt öerloepren.

’JJJir liegt alfo jebe „Hnmaßitng" ferne. —
Gugen SRobect ffletß.

(Kompositionen.) T. Sch.,
Ketenwbnrf. Sie befipen eine entfdjle*

; ene mufilalifcpe Begabung unb finb auep über

eie Scp Welle brr $armonit borgebrungen.

i Uerliebft ift ber erfie 2:ell be« 21 ebe«
: „Sr a ge

:;nb Knttoort"; ber jtveite Steil füllt ber

‘•.laoierbegleltung Wegen ab, bie fiep immer
. rinltcp au«nlmmt, wenn flc fiep auf ge*

! i oepene Slccorbe PefcprÄntt. — W. R.,

Odessa. 3pre brei Älaöierftilcfc paben

:,n8 gerabepin burep bie fiteblicbfett unb

vißinaüteU ber ©runbgebanlen fowte burdj

a« fapteepnifepe ©efepief in ber ®urcpfüp=

viing entjücft. 2eiber tönnen Wir fie in ber

‘l. M.=,3tß. ttiept bringen, Weil fie fepwer

aielbar finb. — F. I.., J—au. ®te mciften
\

brer Sieber finb gefällig, befonber« jene,

:oel<p« ®agnjfftpe,Kccorbenfolg«naufWetfen,

.'im wenigften bepagt uti$ bie ©aüabe Wegen

:?ve« fonbentioneUen ©lil«. — E. 8.,

lireslau. Qpr ©tperjo al« UebungSftüef

nir.ÄIaOterftubenteu gut geeignet, ffiine

i-.bpafte mufifalifcpe 'Upaittafie fpriept fitp

t aritt niept au«. — ». in A. $ür un« un*

rerloenbbar. — H. H., Brüx. ®ie„erften

scrfitepe" tm ©ajje unbepolfen. {Begabung

. orpanben, aber burepauS un gefault. —
( h. H. in P. 3pt Sieb eine Dilettanten«

ivbeit, welepe grünblicpe ©tubien in ber

vormenlcpre «ermiffen lüßt. — H.
Wien. ®ir wtebcrpolen ba8 fdpon ©efagte

•mb empfeplen Qpnrtt ba« ©tubium einer

von ben olelen empfoplenen Harmonie,

lepten. — X. W. Z. ©epen Sie fitp ein

i' open 8 3iel al« ba« komponieren eine«

M'ttcn IWarftpe*. Man tönnte ja frtftp

üiib frop bei ^prem ffliarfipe einpeiftpreiten,

"Urin eine inufifaliftpe »eftleblgung fann

ein iolepe« ©tiltf niept gewüpren. 2>te S»r=
liu-n ber .Mufit fann man fiep ju eigen

iiaepen, auep Wenn man fi^ mit bcrfelben

,.oa« ftirot niept )u Oerbienen Prautpt". —
«. J. D., Münster. 3pv „Grftling«*

soerf" etwa« lurjatmig, aüein jtemli^ ge*

Gingen. 2U« gePtlbeter junger Mann ioiffen

-ie. Wa8 ©te tpeoretijtp fennen milfjen, um
üfffere« ju leiften. — O. S., Th—u.
-. Pr Sieb füllte mit einem Sßorfplel Peginnen,
£,a ba« ftepere intonieren opne klabter«

trgleitung niept jebermann« Saepe ift.

'-‘Onenfpriingc in ber ffilelobie empfepien fitp

»'tbt, cbenfoWenig bloße Kccorbfcplüge in
ter ®egleitung. Die Meloble feibft ton»

»«ntitnifl. — H. 8., P . .
.

3pre bei»

^«n Sünbler reept gefällig ;
leibet erinnern

f' 1' ftrHenWeife an SJortomponlerte« unb
traflcn iiltpt überall ba« ©eprüge ber muß*
lalifcpen 9lobleffe. ©lettpWopl muß man
r»pne« ein triebt geto'opnlitpe« kompofitlon«*
fic,fPitl jufpretpen. — D., Mail, eine
m'ttelmäßige fieiftung.

(«erlichte.) <). D., Herford,
'-i'nten ®an{ für ba« ©ebitpt: Gpriftabenb.

;

ftnbet Kufnapme. — O. D.

,

H— d.
j

uUe brei ©ebitpte fepr pübfcp; gleitpWopl
f‘ir un« nitpt gut brauipbar. — H. E.,

. ©teigen ©ie bom ißegafu« einftweilen
per«b; ©ie reiten notp unfxper. Die Sögel,

[

l’ {(<pe „nitpt mit Warmem kuffe bie ©onue
Ergabt", tounbern fiep über biefe fpratplitpe
|B«nbü«j. — j. Berlin. 3fn Spren
5fbitpten ftepen pübftpe boetif^e ©infüUe
aeben profaiftpeu Setratptungen. Spriftp
imb fie niept, bc«palb jum SOertonen un*
»'eignet. - T. 8., Regensburg. 3pre
eiben ©ebidpte finb gereimte Ißrofa. —
™* in 8—th. Spr ©ebidpt: „Mai" Ift

«n ©cbanlen unb in' ber gorm reept ge»
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Neues Modell 1896.
Dontiobor BsicJugsbraoolu- Kurten eint:.

F. L. Bechers
Patent*

Yiolin-Schnlter-Halter
verbunden mit Kinnhalter.

Preis M. 3.60.
Die ausserordentlichen Erfolge, wel-

che der Erfinder mit Bsinem eisten
Modell erzielte, veranlassten denselben,
den Schalter-Halter nach Möglichkeit
za verbessern, so dass derselbe nun an
Violinen jeder Gross«, sowie auch an 1 iolus

befestigt werden kann.
In Amerika and Europa in über

iooooo Exemplaren im Gebrauch.
Die Beitherbei Violinspielern übliche

auf die Schulter gelegte Polsterung
fällt nun vollständig weg. E. Kross
schreibt in seinem berühmten Werke
„Die Kunst der BogenfUhrung“

:
„In neue-

ster Zeit ist ein Geigenhalter von F.
B e ck e r erfunden worden, durch dessen
Vorzüge erstens die genannte Polste-
rung ganz fortfallen darf, zweitens die
Möglichkeit geboten wird, die Geige
nur durch leichten Kinndruck In schul*
gerechter Lage zu halten. Hierdurch
wird der linken Hand die völligste Frei-

heit bis in die höchsten Lagen gewährt,
ohne dass dieselbe auch noch Kraft zum
Tragen der Geige verbraucht.“ Eine in

der That für die neuere Virtuosität
höchst wichtige Erfindung! Ein Weg-
gleitet] der Violine beim schnellen Zu-
rückgehen aus höheren Lagen ist gänz-
lich ausgeschlossen.

Der Halter fasst die Violine indirekt
nur an den Zargen, und wird die Vio-

line sowohl durch den Kinnhalter, als
auch durch das Polsterkissen nunmehr
der Berührung mit der Schulter resp.

des Kinns des Violinspielers gänzlicli
entzogen. ,

Decke und Boden derVioline sind für

die durch den Ton erzeugten Schwin-
gungen vollständig frei und es zeigt sioh

als Thatsaohe für jBden, der meinen
Vlolinschulterhalter gebraucht, dass der
Ton der Violine ganz bedeutend an— Fülle und Kraft —
g
ewonnen hat. Dieses ist einer der
anptgrimde, warum alle, welche mei-

nen Halter gebrauchen
,

so grossen
Wert aut diese Eifindung legen.

Alleinvertretung lür Europa

:

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung,

Heilbrouu ». N.

Violinen
Cellos etc.
in künatl. Ausführung.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.
Arbeit n. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-
ln8trum. ConlanteBeding.
ülustr. Katalog gratis

und franko.

iHamma&Cie.
Saiten instrum . -F abrik.

Stuttgart.

$er

Waren- Einkaufs -Verein zu Görlitz
fieflrünbet im 3<»Sk 1861

, ift eine ft(ttienaefcUfii)<>ft unb oerfetbet ou8 feinen Süebcrlagen in

(Sftrlife, JKnnffurt a. C. unb Pressen an jcbermani»

aRnteeial» unb ftolonialtvtmit . Xclifalcftett , ®übftii(hte , Söciu un»
2»iriiuofen Xabaf un» (fiflatren, 2»ielfarten, 'SreuumnteriaUen,
0»tifd)c ftönren, Xifet)« un» *fttt(ielam»eii un» viele anfterc )önub=

haltima^artifel.

9lüe fflaren finb Bon »efter Cualität, benn [ie Inerben non ben leiftungSfä&igften Firmen
ben 3 n. unb 9Iunlonben bezogen.

®er Sinlauf in großen Spoften ermbgiieftt e8
,

bie üBaren 511 licruarragen» billigen

ftireifeu an bie Sunben abjugeben. Oft genug lommt e« oor, bafi bie Cieferanten uns naije

legen, bie SJerfanfSpreife böfter ju halten
;

nicht [eiten loeigern ßieferanten fid) aud), un« meiter

in liefern, locil mir ;u billig nerfaufen.

liniere Sunben mifien bas ju febäben, barum wirb bie 3ahl berfelben unb unfer llmfah fort,

gefebt größer; im ®e[d)äft8iahr 1895,96 betrug ber leßtere bereits mehr als 6 Millionen Mart.
älitS allen Seilen beb 3)eui|<ben fReich«, auch au« bem IHublanbe, gehen un« äufträge 31c;

hier einmal Stßaren non un« besogen, gehört in ber Siegel bauernb 3n unfern Sunben.—= Bitsfüßrlidte TOavenlttrjeidinifTe Utcrbcii ftnltcnfrsi iibtrl'antrt. =

—

Befonber« erlauben mir un« hinsumeifen auf nufere

a c (t v a n 11 1 c ii ft a f f c c S ; "SH
biefeiben merben auf Salomaufdicu i|Sat(nt>9)ift.ftl|>|)aratcn hergeftellt, naebbem [ie oorher

auf ben neueften 9t<inigung«mafd)iu(n oon Staub, Steinen, Stielen unb Satffafern befreit ftnb.

unfer —>—• IPetti- iiuö (EißitrrEU-XaoEf •—t—

ift reii^ affortiert unb bietet fjfröorcagciib f^bne unb babei äufeerft preiätuerte Qualitäten.

2lufträfle finb ju abreffieren : Hit hpu B)Aren-<Sinlimtf«-Herein in Qbüiiifi

ober, wenn ber 2Bot)nort beS ©efteller« c8 uorteilljafter erfdbeinen lägt r

Hu hie Berhaut'tfjfeflc t»eo ©üvliiicv Äinrcn-Cßinhaufö-Hereinö in 3franhfurt a. B.
ober:

Hit hie Herltaufaflelle hee (öiirIH{cr THaren-Qiinltant'a-Hevcinö in Sceahen.
©örtife, Dftober 189(j. ,^od)ad)tungöüoIl

Waren-Einkaufs-Verein zu Görlitz.

Musik-Schule
(Konservatorium)

eröffnet 1893

Gegründet 1704.

RucL. Ibach Sohn
für

Violine (Hauptfach).
Klavier nnd Theorie (Nebenfach).
Den vorgeschrittenen Schülern wird

Gelegenheit geboten, in den Konzerten
der Fürst!. Hofkapelle u. im Theater
mitzuspielen u. können dieselben auch
bei eintretenden Vakanzen berücksich-
tigt werden. Billige und gute Pen-
sion wird nachgewiesen, l'ntevrichts-

honorar massig. Eintritt jederzeit.
Alles Nähere durch d. Unterzeichneten,

ltnüolstadt. Fr. Gottschalk,
Fürstl. Konzertmeister.

Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

/lügel und pianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1 A.

Zithermusik.
Katalog mit 3000 No. gratis.

Robert Wächtler, Hamburg.

Neuer Verlag von Breitkopf Ä Härtel
in Leipzig.

Graf Anton v. Monteforte.
Schwung- Walzer f. Pianof. M. 1.5».

Spanische Serenade f. Pianof. M. 2.—.

von

Fiedler-Pugh.
Eine neue, praktische Methode zum Selbsterlernen des Zitherspiels.

Brief I-XIV \ 80 Pf.

In zwei Bänden komplett broschiert ä Band M. 5.—. elegant
gebunden in Goldpressendnu-k ä Band M. (i.20.

Band I. sogen. Elementarschule (bearbeitet von F. Fiedler), umfasst
Brief 1—7. Band II. sogen. Hochschule (bearbeitet von Johannes Pugh),

umfasst Brief 8—14.
Jeder Brief enthält 4— (» Lektionen mit zahlreichen Uebnngs- und
einem Anhänge von Unterhaltungsstücken zur Erleichterung des

Ueberganges zu den folgenden Lektionen.

-5h Prospekte mit Inhaltsverzeichnis gratis und franko. •-$-

F. Fiedler’» Musikverlag in Tölz (Oberbayern).

Die

beste Schule
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspiels ist

die von Varl Heugeweln, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin,
Heft I, 11 u. 111 k Mk. 1.50.

Geg. Einsend. d. Betrag, zu bez vom
Verlag der Freien Musikalischen Ver-
einigung, Berlin W., Liitzowstr. 84A.

Henninn Kahnt,
Zwickau 1. 8.,

Musikalien-Handlung,
empfiehlt sich znr schnellen und
billigen Besorgung von Musikalien,

musikalischen Schriften etc.

= Verzeichnisse gratis. •

—

Me Damen
sindeleefrisier^^^gK^

tuenn He eine netteKummer ber „Seit tf cf) eit Mob ig
Leitung" erhalten! 2>iefeö eigenartige gamllieuBtatt, biefe fiteBlingSjeUung bet
praftifdieii Hausfrauen, roeiß bie SJlobe fo »ou ber gefeiten ©eite aufjufaffm , fo
außgejeitfjuefe ©infe ju geben, bießuft anm Slrbcitcri unb ©rfbftfötietbem berartH
anjnregen, baß bie Jtlörit“ biertelj%Ii^ gu einem magren

mtrb. — #ebe ®u^fjanblung fomie aud) alle ip» flau palten nehmen Se*H
peHmtgcnjeberäett entgegen. - TOan oerlange eine ?ro6eitummer gratis non ber
©efcbäftöfleae ber „2>eutj$en Moben.geitung", ffiug. ipolid),



(uhgen ;
cd gc&t leib« ni$t gut att, cd bei

bem argen Dcrbf1lt$<n Hegenwettcr ju »er»

öffentlichen. äJieHeitft im nä#ftcn 5rfl$Iing,

tuenn btefir nic$t ju na& W*
(Itülsel.) W. 8eb.. B-». »eften

Sanf! 2>ad SMoblcnsBreidrätfel teebnifä

feiner IjerftrUbar. 20*« ß&arafce nlcpt }u
j

ucrlvcnbrn. — II. A. 8.
,

Loudon.
Set binb liefen SJanll Sdjabe, bap Sic tetn

forreftr« SCcutfdj förclben. 5>ed$al& unuer»
j

loertbbar.

~rgf^~

jtitteraütr.

„Sie fabelt (eine ©f)te“

unb atibere ©efcfiiditeu tjou üucl)

Sibfd) («erlag uoti Mief). ©ctftein

Mfolger [®. Sfritget] in «erlin

\V. 67) erzielen burtf) bte reatiftifcfic

Scbilberung traflifdjer «orgönae im

£ebeu ttaite SHSirfuiigeii. $ie (je>

lungenfte (Svjäfilung, betitelt: „Ser

©iitjige" enthält eine ergreifenbe

(SeridrtMcette, in welcher eine be<

rühmte «Malerin ben «erbrectier als

ihren einjigen Sohn ertennt unb feilt

Sitbnis oor ber Einrichtung in ihr

SfiSjenbuct) aufnimmt. h.

Jinflrfaniit.

Äason&ijamlin
Amerik. Orgeln

— SPECIALITÄT
-saion-,_i_

*

Harmoniums

Die beste moderne ^l»Tl«r»cboI« ist die in neuer, reich ver-

mehrter und verbesserter Auflage erschienene

:

Concert- I

Weltberühmtes Fabrikat J. Hanges. Pie einzigen,

welch«' auf allen Weltausstellungen seit 30 Jahren
nur Erate Preise und Ehren-Piplmne erhielten.

{Niederlage in Berlin,
Friedrichstrasse 235.

1 (VERTRETER PAUL KOEPPEN).

— populäre Klavierschule =
mit Tabelle. Neue leiohtfassliche Unterrichtsmethode, nach welcher der

Lernende binnen sechs Monaten im stände ist, Jedes beliebige leichte

Musikstück zu spielen. — Geeignet zum Schul- und Pnvat-üntexrtcht bei

Kindern, sowie zum Selbstunterricht für Erwachsene. Verfasst von

Prof Heinrich v. Bocktet, em. Musiklehrer an k. k. ößterr. Staatslehr

-

anstalten. WT Von sämtlichen Wiener Journalen, Leipziger Signale

„Nene Musik-Zeit ung-* (Stuttgart) etc. etc. in ausgezeichneter Weise kritisiert,

— Nach Booklet» Populärer Klavierschule kann man mit Eil fe

der an Jedem Klavier anbringbaren Tabelle in der ersten Lektion aus Noten

spielen. Freie brosch. M. 4.— ,
geb. M. 5. netto.

Maslkallenhandlnng C. Hofbauer, Wien I., Kärntnerstr. 34.

Relchillustr.Cat.log f* f« Bender, f E

!

.
D
?
S •

BTMisa francodntdl U' im.t.rdam. für E.ro.a.^ Strassen-, Ge-
frtTTjjff] IÄJ sellschafts-, Ball- u.

Braut- Toiletten.

Anerkannt gute Qualitäten. - Muster versendetfranco.

Seiden- u. Sammtmanufactur, I

fftlne ntcctcn! etcflnnl! Hyg. Aug. u. Kopfnefven-Sohutz f Xjavl.rip.u.

StudiTar l ilJn» 5. ». »Huflt.I J. ».! eiwf.b. aOuBt. 81 g. Brtttm etc.

®üiainic:*Si!tucta i.enn ©eiagle. r. solle 4Bogr^. 'Jätet« 9Jlf.?6ü

fco. ». Inet. Stt». (Sein W.«.cellm-n.)i
®iono.B.-®*Ia-

ober bir eilet ffiectflnbl bur* H.H. Engel iSIiMn. 3flbt.) »Inden I. w„ (®eut|d]10

Direkt ^ Verlag von Carl Grüninger in Stuttgart.

(Neue» PedulptHno.) Sit .Nerrou i

Orgamften unb Seprcr, btc Ctgctftubien ,

treiben, feien hiermit ouf ein neued ^cbaL

piano aulmotjam gemacht, Pad bie $tano» I

fortefobrif von 3. JKamfpetgcr & (£0.

in Stuttgart unter ber ©cjctdfnuug ©tubtet* ,

piano mit fUngfubent 'Jlebal jnm SBertauf
|

bringt. $em Snfttumrnt, bad gcifOücp 8«-*
1

f$ii e t ift ,
»crfpndjen (jcrvorragtnbe gaefj-- I

Icitte ein« grefje 3uCunftt
ba <i b<n Sntcr» I

effenun tmjentli^e äiorteit« 6l«ut. 3ßir 1

haben e8 picr ni$t eincm Monbcren
I

•JJebalinfirumeJite *u tlpm, ba8 bem ^iaiso

angefügt ift, »Iclmeljr ift bad 'JJebal, genau

toie bad Crgelfjebal, burch eine fficltcn*

roppelung, bie jitb unten im 'Jllaito btfinbet,

blrrft mit birfem unb bei* 2Jlfd»anit ber*

bunben, unb toirft bedhalb auf bie Jammer

bed 3nfmnnent8 felbft. ®tc Slnfpratbe ift

eine fe^r prücife. Sie ganje »norbnung

Ui fit fid) meift ohne wefentdehe Schtoicrig- 1

leiten aud) an anberen 'ßianod, fotoie an
|

2afetflaoieren anbringen. P-—

(Engels Scheinwerfer „He-
llo»- für Planobeleuohtung.)
tiefer einfach über bie Äuppet ju hüngenbe, I

oevfteufcare S^cintncrfev geftattet, jebe gc*

loohnlicbe Stehlampe ald Hlabierlampe ju

bnmßen; bevfelhe mirft ein intenfi» h'ücd

•dicht auf bad 31otenheft, i)erh»«bcrt bad

Rltrreit ber «uppel unb bcj^altet gleich^

jeitig toie Singen be» ©pielenbeu. S>er

Stpparat ift mit furj gcftrQtrm ftettchen i>or=

teilhaft auch Slugenfchu^Sampcnfchirm

bei ber Slrbeit ju Bevloeuben, ba bcrfelfce

bie ^ihcaudftrömungen ber fluppet öon ben

SopfutrBcn jurilcfhält unb baburch ein btel

augenehmered arbeiten ermöglicht. gabrU

fant $. enget, 3Hinben in SBeftfaten.

v. Fabrikationsorte erhalten Sie

beste Musikinstrument«« für Or-

chester u. Hausmusik b. Bezüge v.

Wilhelm Herwig»
uslkinstrumenten-Versandhaus

in mnrkneukirchen I. 8.

Illustr. Preisl^ms^ijjorto^ei.

lUUEUu Bibliothek,sooin.

IJede Nr. SO Pf. I« rw. Infi- Tonfhjene nr. *« »• — »-

Stieb n. Druck, »tsrkei Papier. Elegant anigeit.

Album« 1 1,50. Cebd. Werke. Heitere lallt
Ver»elohnI«i« grmtU and frmnko

,

ni»

Terlag der Hniikallatben Dnlrenal-BlbUothet

Lelpzla. pBfrtMMte. 1, Von Adalbert Svoboda.

FERAXOLIN
i

I

birfcd tpunberbar loitlcnbe Slecfpuhmlttelj

eignet fich für Seibc, SJattift, ©ammt.i

1 -piüfch, Inch uftu. u. hinterbltibt felbft auf

Ibent cmpiinblichften Stoffe leine §lecf'
|

'(pur. — 'Ureid 30 u. 60 ^}f. — 3n aflett|

lieialantetle», tpatfümerie* unb Srogucn^

I hanblungen unb 3lpoth«t<n leluflich.
I

|| En gros-Lager: Joh. Grolich, Brünn.

Verlag von Carl Grüninger in

Stuttgart.

Musikalisches

Mit Abbildungen von Max Freiherrn von Branca.

Zwei Bdnde. gr. 8°. Band I 283 Seiten, Band II 331 Seiten.

Preis broschiert Mk. 10.—. In elegantem Original-Leinwand-

bned mit Farbendruck Mk. 12.—. Jeder Band ist auch ein-

zeln (k Mk. 6.—), ausserdem das ganze Werk in 20 Liefe-

rungen zu 60 Pf. nach nnd nach beziehbar.

Dr. G. Piumati.

Geg. Eins. v. M. so versende incl. Fase
60 Liter ßelbstgebauten weiasenOOJjUer OBlUBlgtJUOUHSU y OIODDU

Rheinwein.
Fried rl oh Lederho», Oberingelhelm a. Rh.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefäsechen von 26 Liter zu M, 15.—

.

Preis: Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer ain Konserva-

torium zu Köln, stellt sich die Aufgabe,

eine einfache, aber genaue Erklärung

der üblichsten Fremdwörter im Ge-

brauche der Musiksnrache mit Angabe
der Ansprache und der notwendigsten
Regeln zu bringen.

Der in New York erscheinende Musical Courier
bringt in der Nummer vom 5. Dezember 1894 eine längere

*ar/n0ß«eAf/e6e/fe anerkennende Besprechung, welcher fol-

gende Stelle entnommen ist: .

Die Biographien und Charakter-Skizzen der grossen To

3en in Svoboda» Musikgeschichte mit stilistischer Glatte
und mit erosser litteraris

Tonmeister
itte, Grttnd-werden in Svobouas &LU8iKKBBoniuuw «u -».j,

Uchkeit strenger BereehtTEkBit und mit grosser litternnseher Ge-

schicklichkeit behandelt. Von des Verfassers individuellem Idealis-
BCniCKUOlLMVlL UOIIOUUI,.»,

, . V
mns ist das ganze Werk durchdrungen.

@ocolade&0^ao
^ v

anefKanntv’orzPÜcK! iÄ

I

Im Selbstverläge des Unterzeichnete .

erschienen:

a) Abendständchen,
\ ^ ^

hj Russische Hymne,
(

Vierstimmige Solo-Vorträge für ein 1
*

Violine oder auch für eine Viola (über-

tragen) mit abgespanntem Bogen, ge-

eignet in gesellschaftlichen Kreisen,

Bowie zur Unterhaltung für Violln- < l '•

Vlolaspleler selbst. Preis l Mai 1
:

Durch Einseudung des Betrages er-

folgt franko Zusendung.
Xj.

S

toekigt, Musikdir., Kaiserslautern

Sou SBiEt) ®tabom.
1114 1 ein giu6 in SeutfiSIanb.

2 12 13 14 C 10 eine SBagnerjeije

«ötjnenfisur.

3 5 16 19 11 1 8 eine -stabt in

©aefifen-üüeiniiiBen.

4 5 15 6 9 ein Somponift.

5 14 19 5 9 2 eine berühmte @änge=

Verlag von Carl Grüninger, Stirttgari.

Klavlerschnle tob Professor Emil

Dvoelanv Direktor des Berliner Kon-
Dioolaui, «flrvatorlums und Klavier-

lehrer-8amlnars. Band I (12. Auflage)

Mk. 4.60, Band El Mk. 4.60, Band IU

(Schluss) Mk. 8.60. Auch in 11 Heften

k Mk. 1.60 zu beziehen. „
Die Urteile der höchsten miuwaii-

sehen Autoritäten stimmen dann

überein, dass BreslaursWerk in seiner

Eigenart, die Schüler teohnleoh und

namentlich muslkalleoh zu erziehen,

nnerreloht dasteht

Kleine Geschichten.

1 5 ß 2 11 12 eiu Xeil be§ Streifes.

6 13 1) 9 10 1 eine 91 aturerfMeinung.

7 5 14 17 15 1 10 eine Oper.

5 1 5 1 5 18 ein Scrg in 2lrmenien.

8 15 8 10 12 ein dortig oon Sljbicn.

9 13 19 2 14 2 öenetianifdje ©bei*

10 8 8 10 ein IanbiuirtfdjaftltdjeS

SEnftrument.

1 11 4 16 Sünftleclobtt-

2)ie SlnfangS&u^ftflben, non o&en

uad) unten gelefen, geben eilten ftom*

poniften, bie ©nbbucbftaben
,

pon

unten nadj oben gelefen, eine« feiner

SBerfe.

6 Klavierstücke von Ifl»®*
Neumann. Heft I, U»
Preis k 60 Pf. (NB. Jedes Heit

enthält 6 Klavierstücke.)

Herr Kapellmeister C. Arm -

bruster in London schreibt uns

darüber: Hie „Kleinen Geschich-

ten“ werden sich bald
_

überall

Freunde erwerben; sie sind *elD

harmonisiert ,
originell eva-

pfänden und eignen sich g&nZ

besonders za feineren Vortrags*

Stadien. Sie seien hiermit ju-

gendlichen Klavierspieler

-x»
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Jrine uni) «Ära in Iuris.

eitn Kursblättern alter Briefe fällt mir ein

foldjer öon ^rau £offapelImeifter flüden
au« ©djtoeritt in bte §änbe, melier naSs

fteljenben, faum befannten Vorgang gtuifd&en ihrem

©etnabl, bem beliebten Sieberfomponiften ftrieb.

Süden, unb bem Kidjter §etnr. §eine erjäfclt:

ftiitfen, ber in ben üicr^iger fahren nad) $<m$ ging,

um unter feine mufitalifSen ©ftibten fortju-

fcfcen, toar gleid) 311 Anfang feine« bärtigen Qlufent-

fjalte« in einer größeren (SefeUfdjaft bei ^pi£tS
,

too=

felbft unter anberen Sunftnotabilitäten, tute 93erIioj,

SÄofflni, föaföbb u. f. tu., fiS and) föeine befanb.

bilden unb feilte mürben einanber üorgeftettt;

erfterer aber, eingenommen oon att ben neuen ©in^

brüefen unb ber fran^öfifScn ©pradje nicht mächtig,

iiberfjbrte ober mifcberftanb ben tarnen be« „Monsieur

Eine“ unb mürbe alfo an bem Slbenbe mit bem
Kicker, fflt welchen er fSmärmte unb beffen Sieber

er „SKufif o^c Sßoten" nannte, eigentlich nicht be=

fannt.

211« nun bilden in $ßari« etma« mehr ^eimtfeh

gemorben mar, machte er §eine feinen SöefuS, jebod)

ohne ©rfolg, — er mürbe nicht angenommen unb bei

oerfSiebenen erneuten SSefudjen erging e« ihm nicht

aWitßcteilt.

Sein erfier
Sott Jdaulint Cpigor-fSaniig.

®cr junge Dr. SEBII^elm 3- war oon ©eöurt
du armer Teufel, Don Ueberjeugung ein ©iüdSpilg

unb ber ©elelirfamftit ungehörig angeüörlg. jdidjts«

beftoBeiiiger bat er Sufi unb (Jouroge, pep in ber

prücfitigen SRefibenäPabt ffi. als $eittiinftler nieber»

pfoffen, Wop ibm im geeignetften geitpunltc baS

Heine ffirbteil eines einpcfitsooB bafjingefdiiebenen

entfernten SBertoanbten oerpalf. Dr. 3. batte im
'Peglnne feiner ärjtticben ßaufbabn 3'P. in bie Tfjüre

feiner SBoptumg ein Heines ßodb p bobren, burtb

bas er mit met)r®ifer etwa beranlommenbe spatienten

iuebte, als et feiner 3«it bie ibm Wenig rätfeUjaften

mebfainifiben fragen Ibfie. Silber er moebte burtb

biefeS eigenartigfte oder SDlonocien notb fo febr bie

innft anfteigenben Treiben unb bie auf benfeiben

auffieigenben Seuie ins Situge faffen, p Dr. 3 . fanb

feiner ben ffieg! Sa Derftobfte er fein SDionocie unb

lebte fitb, teils aus SBerjmeifiung, teils aus Siffen 8=

brang tägltib ins Safö Dor einen toabren SBerg Don

Leitungen, ©eine Don einem interefjanten

äufjerft bofiorbaft eingerabtnten Singen überflogen

geringfdjä&ig bte botitifeben unb fonftigen Tages»

neuigfeiten, um ftetS nur jenen fettbebruetten ©eiten

in tiefem ©tubium fitb jupwenben, toetebe wir als

ben Snferatenteit lentien. ©r bat ein febr lebhaftes

Temperament, ber junge Softor, unb biejem ift es

ppfdireiben , bajj er oft »je folgt, halblaute ÄuS»
rufe fjören Iöfst :

„SaS wäre für ben fcpwicrigften

Satt!“ aber: „ffienn ieb bas nur einmal Detfutben

tönnte!“ u f. io. ®iefe fetjnfücbtigen SBJünfebe be»

treffen manebe jener Snferate, ba ärjtticfie ober [onft

cbemifdje §eitmittet ausgefeprieben loerben. ©ineS

biefer SKtittet bat unfere« ®oftorS bejoitbereB Snter«

effe enoeett. ®r beftedte ficb fofort eine bebeutenbe

Guantilät be» annoncierten Heilmittels unb trägt

baSjelbe aus SJorliebe ftetS in feinet Tappe umher.

SS giebt ja Älpungen! Dr. 3- ahnt toobl, baff

biefeB Heilmittel bei ihm bas Sprichroort : „®er
Summe bat’s ©iücf" betoabrbfiten foO.

lttiterbalb ber SBofjmmg unfereB ®oftorS arbeitet

an einem beifjen ©ommertage ber befannte Schrift»

itetler ipfauwebel an einem feiner neueften SenfationS»

romane. ßr ift eben baran, troö eines intenfiDen

StopffcbmeräeS, ber ben Dbantafieretcben Siebter fdjon

feit Sabren auätt, ben ©Cbtnb feines fBomauS in ge»

ttobnt ejnlopDer ffieife p geftalten. ®r beginnt,

bie liebe ©igarette im ÜRunbe, mit ber Gntwicfelung
»er Setwidelung, bie toir (fixieren : Scbtoarje 9Jadjt,

rtiehenbeS EiebeSpaar, fie : moratifebe Seue, et: bauet»

hafte ©lut — hlbblid) grauenhafter Schrei, Seetäter»

haitb famt SSombe unb Stbotar jerriffen, inbeffen fie

— fo ttjeit ift tpfaumebet Dorgefcpritten, als plöblidj

P'tht Dor feiner 3tafe etn heftiger Snall erfolgt, ber

tm entfett In feinen ©tubt prüctfinten läßt, mübrenb
rin lauter ©<btei bie ©einen jur Hilfe berbeiruft!

®er Siebter batte es, in feine älrbeit Derfunten, nicht

bttnerft, toie ein, ber ©trabenjugenb entforamener

Heiner ßnftbatton, burch einen tüefifcben SBinbpg ge»

trieben, burd) bas offenftebenbe fjenfter bicett an baS

glubenbe ßnbe feiner (Cigarette flog, um b'et fofort

®>t einem bebeutenben Snatteffett p epptobieren,

beffer. ©üblich öffnet ihm eines SageS ein Herr bie

Sbüre, m toetchem Srilcfeit fofort Heine erfennt. Stefer

jfeht feinem SPefuch ftarr ins ©eficht unb — fchtägt

ihm mit ben SBorten : ,H ert Heine ift nicht p Haufe"
bie Stjüre not ber Jtafe ju.

Später, als bie Pciben fthänner befreunbet ge»

toorben, fagte Rüden einmal pm Sichter: „9tber

lieber Heine, warum waren ©ie bamatS io unartig

gegen mich unb miefen mich fo brüst ab?“
»SaS will ich 3b«en fagen,“ erwibert H‘ine,

„wir würben boeb in ber ©efetlfhaft bei fPipi® ein»

anber üorgeftettt unb ba fagte baS Scbanbmaut oon
ÜJtaurice ©chfcflnger ju mir :

,9ta, lieber Heine, mit

3brer SPopularität muß es in Seutfihtanb nicht fo

Weit her fein, benn ber Süden nahm ja gar feine

9iottj oon 3bnen,‘ — (eben ©ie, ffteuub. baS ärgerte

mich unb baS tonnte ich nicht nergeffen!" —
„9118 ich,“ fo fcfirteb mir grau Rüden weiter,

„im 3abre 1855 mit meinem SManne in iPariS war,

fachten wir auch Heine auf, ber bamatS ichon im
lebten ©tabium feiner Srantbeit auf feiner „iBtatrapen»

gruft" tag. 2H8 er oernabm, eS fei eine Same ba-

bei, lautete bet Sefdjeib : er fei nod) immer p eitet,

um fidi in feinem traurigen 3nfianbe Dor einer Same
feben p laffen, unb fo muhte ich leibet baraui oer»

jtchten, bie perföitliehe ©etanntfdjaft biefeS hochinter»

effanten 9)tanneS ;u machen." 2tug. 'Jteiier.

ohne inbeS bem armen SPfauwebet fonft trgenbwte

nahe su treten. Stuf ben witben ©ehret int Zimmer
bcS ©cbriftftetlerS ftiirjt beffen fflattin unb Tochter

hilfsbereit unb ängftlieb ins CPemodi, wo fte ben armen
ipapa teidjenblab oorfinben. ©r bat inbeffen bie

Urfacbe feines ©d)reden 8 erfannt unb ergählt feiner

gamilic, bafj er im erften ÜPotnenle ber SBermirtung

ficb mit bem jerriffenen Stbolar ibentifijicrt hielt —
— plöplieh ftettt ficb eine oebemente SBirtung bes

gehabten ©cbredenS ein; itfautoebel greift an ben

Sopf unb leichenblaß prüdfinfenb fcfjrtit er: „fDteiu

Hopf, ob! mein Hopf! ich werbe noch mabnfmnig
Dor ©chmerj!“ Stiles eilt wirr burebeinanber unb
©tbira, bes ©chriftftetlerS einjige Tochter, eilt hinaus,

ber Slagb prufenb : „Sen Sotlor, fhnetl, er wohnt
eine Treppe über uns!“ Dr. 3-8 er ft er „galt".
9118 er in bas Rrantenjimmer geleitet wirb , tritt er

an baS Säger beS ftöbnenben Rranten ; berfelbe hält

mit beiben fiänben feinen tränten Ropf unb Dr. 3 .

bat milbe ©ewatt anpwtnben, um eine ber .pönbe

jwifeben feine ärjtticben ginger p betontmen. ©r
prüft forgfam ben sputs unb erfunbigt ficb eingebenb

nah ber Rrantengefdbicbte , bie ihm and) umftänbltcb

Don bett Samen bes Hanfes geboten wirb. Ser
junge 9lrjt bat raleb unb mit unglaublicher ©id)er=

beit „orbiniert". ©r bebänbigt ber jitternben Gattin

gWei jener tpuloer, bie er ftetS bei ficb führt, orbnet

Dottfommene SHufie an, berfpricfjt am 9tbenbe noch-

mals fommeu p tootten unb empfiehlt Ph; fein

fichereB, jielbewubteS Hanbeln bat auf bie bübfehe

©Intra ftdjtlicf) ©iubrud gemäht unb ber ©lief ihrer

Äugen mup bem jungen 9trjte baS Oerraten baoen,

benn bie ®erbeugung, bie er ihr mäht, ift entfhieben

bie anmutigere unb tiefere oon ben fwet Südlingen,

bie et an bie Samen abgegeben bat. 9ltB er am
ätbenbe biefeS intereffanten TageS wieber an baS

Srantentager tritt, (onftatieri er eine merttihe H'bung
bes allgemeinen ffioljtbepnbenS. ©r oerorbnet bem
©hriftftetter ben jeweiligen ©tbrauh ber Derabfolgten

SutPer unb wirb oon bieiem mit wahrhafter ©fftafe

bebantt, benn er fühle fih f» fttfh nnb fo Wobt,

wie ihon lange nicht! Sa üh bie Sebanbtung bes

genialen jungen 9trjteS als bauerbaftbeitlräftig erweift,

wirb berfelbe ber HauSarjt ber gamitie, gewinnt als

fother ©etegenbeit, bie feitber beS öfteren auftauhente

gualootte SPügräne ©tnirenS auh burh rabifate Se=

banbtung p oerbanntn, unb es bauert niht lange,

fo ift ber fieilfünftler auf ewig ber gamitie SPfau»

webet einoerteibt. 9tun bringen ihm bte glänfenben

SBerbtnbungen beS gänjlth genefenen ShriftpeBerS

bie früher fo bergebtih erfebnten «Patienten unb

mancher trofttofe galt ift feitbem buth ben berühmten

©pecialiften für RopPeibcnbe, Dr. SEBilbelm 3-, in

wahrhaft puberbaft fhnetter 9(rt unb SBeife geheilt

Worben. — ©inft in einer fhwaheu ©tunbe — grobe

Slerjte fotten ja auh niht frei »»" Weben fern —
entfpinnt ph ein inniges ©eplaubet fWifhen bem

State unb feiner «einen grau; fie fragt ihn: „Sag,

StBHbetm, womit beitft bu benn ade biefe Ropfleiben»

ben, ift’S basfelbe iffiittel, wie bei SPapa?!" „3a,

Siebhen," erwibert SBitbetm, „ih batte baS grobe

©tüd, mit richtigem ©ttef ben SBert bes annoncierten

„mtoränfn-^ädltr P erfaffen! SaS ift mein
unb fo Bieter ©Kid geworben!"

cidensfoffe
in allen existiremlen Geweben und Farben von 90 Pf.

bis 30 Mark per Meter. Bei Probonbestellangen nähere
Angabe des Gewünschten erbeten.

Speolalhana für Seidenstoffe and Sammete
Michels & C

la
Berlin Leipzigerstrasse 43-

A. Sprenger, Stuttgart,
Kgl. Hoflnatrumentenmaohar, Erfinder der Toncchrauba. «

Exporteur der kgl. bayer. Musikinstrum.-Fabr. ilttenwald a. d. Isar.

Violinen, Violen, Collis, Kontrabässe, Zithern etc.

Selbsiverfertigte Violiuen und Cellis
nach den Originalen Stradivarius und Guarnerina.
Prämiiert auf den Aasstellungen: Wittenberg ibgö, Ulm I 87 i,

Stuttgart 1881
,
London isbö, Bologna 1888

, München 1888
,

i,
London 1891 : Höchste Auszeichnung.

|Alte italienische and deutsche Meister -Geigen.
* Feinste Bogen u. Kasten. Specialität: Quintenr. Saiten.

Beste Keparatnrwerk Stätte. Preislisten gratis.

örbmngfr illal^crfrakt
Ifl fin auigrjeidfnrtf« $au«mittel jur flräftlgnnfl für ftraufe unb ÄffonhalfS-
(rnten nnb bewahrt fl* BorjilflU* al« 2lnb<runfl cci iReljjuftattben brr HimungÖ'
organr, brt ßatarrfy, ff curfiljuftrn ic ?rl. 75 $f. u. 1.80 11)1.

Jtulj-Cfrtrakt mit (Eifcit
«*-«•« »^»ti^

Ülnlj-Ofdrnlit mit linlli

bie anqreifenben (Sifcnmitteln,

toelcpe bei Blutarmut (Sfleidgfu*!) tc.

Oerorbnet toerben. }^ 1 . 3)1. 1 .— unb 3.—

.

loirb mit grofjem Qrfotgc qeg. 9U)ad)lti8

(ennfifrtjf ffrantbeit) geacben u. unter*
ftlljt tpcfentlt* bie Muoajenbilbung bet
Jtinbem .... IJlretd gl. 3JI. l.—

,

Srfft'riiuis Oküue Cbauffeeftra^e 19.
?lieberla|ien in fajt f>lmtli*en 'llpotbefen nnb prüecren g)roflen^£tflnblunflen.

Zitheristische Schriften,
für jeden Zitherspieler unentbehrlich!

Biel fei d, Aug., I>ie Formen in der Zitliermnsik. netto M. —.50.
Feyertag, F., Das Wissenswerteste über die Tonkunst, von

den Tondichtern und TonkünsMcrn, netto M. — .50.

Fiedler, F., Handlexikon für Zithcrspioler. Hiographische Notizen
über hervorragende Musiker, Fabrikanten und Verleger auf dem
Gebiete der Zither, gebunden M. 1.20.

Haslwanter, i., Die Zithersaiten und deren Behandlung, n. M. —.50.
Kennedy, H., Die Zither in der Vergangenheit, Gegenwart nnd

Zukunft. Eine historisch-kritische Studie über das Instrument
und seine musikalischen Verhältnisse, netto M. 2.40.

Kerschensteiner , X., Das Griffbrett der Zither, seine Eintet
lang und Behandlung. M. — .40.

v. Schönbach, J., Die Guitarre und ihre Geschichte, M. —.60.
Des weltberühmten Zitherakademiedirektors Blasius Klapper-

plekters untrügliche Anleitung: In drei Stunden ein fertiger
ZitherBpieler zu werden. Herausgego.ben v. II. Kennedy, M.— .75.

F. Fiedler’!» Musikverlag in Tölz.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

Special-V erlag:

Schulensünterrichtsierke]

Gesang, Kittvier, Orgel,
überhaupt alle Musik-Instrumente.

-<• Populäre Musikschriften. •>-

Katalogo frei.
Th.

Karn - Orgel - Harmonium
in allen Griönsen und alles. Fzeislages.

ErstkUMlges Fabrikat.

I D. W. Karn, Hamburg, Neaerwall 87.

I



Silbrnrätrel.

S3on gelif SBcfelinfl.

a, an, ber, bert, cro, der, du,

el, ez, feld, i, le, maut, ine, na, ne,

ne, ny, ra, rat, ro, schu, se, sen,

son, sn, ten.

2tuS obigen Silben finb 10 SBörter

mit folgenber SSebeutung au bitben:

1) eine ögbbtiidjc Stobt
, 2) ein

bönifdier ®id)ter, 3) eine norbifd)e

®6ttin ber Unfterblidjfeit , 1) ein

©djwarjtiinftler, 5) ein engiifiber

®id)ter, ß) eine Jjeibin eines bra-

matifeben Oicbirfitcs non ©ebiiler,

7) ein Berg in Armenien, 8) eine

beutfebe gnbrilfiabt, 9) ein römifiber

Äaifer, 10) ein Stomponift. ®ic

änfangsbudiftaben, Bon oben naeb

unten geiefen, ergeben ben Kamen
eine« betannten fransbfiirfjen ffom=

poniften , bie ©nbbudiftaben ,
»on

unten natt) oben geiefen, eine« feiner

äReiftermerfe.

SchiedmayenSL Soehne.Stiittgart
TCof-Pianofor'te-JF'abrik, gegründet I7ti/, ,A<'( korsfi a-w

Zaltlrnrln KJtri inh/iltifin rUtA "oftUm Ah dm ff-t u

le E, (/cnr
' *'

r,,

B
ei

r

,ciüb«bJfliigefaPianinos.
Mir die Briefe mit nns.-rrr vollen Adresse t;< hinein in ihmh .

WIR
versenden jfänmlich kostenlos den für alle intelligenten

Musikfreunde höchst wichtigen SPECIAL-ANZEIGER FUE.

MUSIKALTEN. Soeben erschien Nr. 5. Praeger & Meier,

Bremen. 11 a 1

,Iiiederqnell“

Jluflüruno bea Baljltnrätral» in

Br. 18.

Fehmgerieht
Rutscher
John8tone
Ob
Siatrum
Ephe 11

Palembang
Heräon
Heißt
Aird
Yumaindianer
ItidB irae
Nährstoff

Fr. Joseph llnydu.
Ferdln. Usmbert.

f
Schuster & Co.,
Sick MoiikinBtr.-HuDfsktor,

BKnrknenk(rohen 846*
Vomüglicke Leiotuni«
in neuen Instrumenten und
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-

mente. Direktor Besag
ans der Centrale, daher keine Q-tos»-
tadtpreise.— Hauptkatalog postfrei.

49 beliebte Mannerchöre
Preis jeder Nummer: die Partitur 30 Pf-, die 4 Stimmen SO Pf.

Inhalt: Volkslieder. Choräle, die beliebtesten Männerchöre von Mendels-

sohn, Schubert, eine vollständige Messe in 8 Nummern etc., zu empfehlen für

nrfl 8oilK-,Bat<rlanW«,®olbflten», 3ägfx=

/.fl Zu. ÄommerMieter,berühmte Maff.,mob.u ° ü
u. getju. ©ejünge f. 1 mittle ©inafttmme

m. [eldjt.&ianobegl.etnger.b.Wllh.Tsohlroh.

Sprei 4 JC 3.—. gtiitflebb. ^4.20 Lyr»:
„Oie Sammlung hat nloht IhresglBiohen.“

Steingräber Verlag, Leipzig.

Mittolachulon, Seminare, MAnnergesangverelne.
Das Veraelehnis steht gratU und franko zu Diensten.Das Verzeichnt* steht ffrati* und franko zu Dienstei

Th. Rättlg, (ÄS5TÄ) Wien.
Estey- Orgeln

3«ber SRtnfö flcl>t anher« au« unb Jeher

**,bM fdirribt

anbet«. 9lad) bet ®anbf«$rtft beurteile l<$

ben ffibaratter iebet iperfon. Honorar; turje

(ibaralterjftjse 1 2Rart unb $orto, Cb« 1
I

ratterbiib 2 äRarf. ©litn}. Knerfenmingen.

©. 9t. ßaufer, prattif^er ®rap$o«
log, (RegenSburg.

Gedächtnis.

gültige fi M u tt fl
e n fanbten ein :

». «Katguatbt, ®r.=®ucbWalbe,D.=>^. “Juliu«

ffieibig, ©otbenburg. ^ermann ©unbert,

Tübingen. CÄlar 9Äüaet,®re«lau. G.ßiple,

fcamburg=©t. »aull. $aula .<perten, ©.*

©labbaci). «IRatbUbe ^ofiner, Seiß. 2B. See*

Jubiläums-

Preisrafsel.

Die „Hamburger Nachrlohten“ in Nr. 140 vom 17. Juni 1896 schreiben:

Gedächtnis. Seit Simonides’ Zeiten iBt man bemüht gewesen, der mehr
und mehr schwindenden Gedächtniskraft wieder aufzuhelfen. Aber keines von

allen solchen Systemen, Mnemotechniken genannt, ist der ihm gestellten Auf-

gabe gerecht geworden und deshalb auch nie volkstümlich geworden. Der
Grund liegt wohl darin, dass man nur nach Hilfsmitteln suchte, die uns in

gewissen Fällen dienlich sein sollten, aber keine Anleitung zur Ausbildung

der Gedächtnisfähigkeit selbst boten; ferner darin, dass man hauptsächlich

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barman -Köln a. Rh.
Neuerweg 40. Neumarkt 1A

.

l'EtRLNuEsTt

Untat non «ml fflitningtr, itatttmt.

pto Bwartal »ft. 1.80.

fpro&tnumnwtit ecaiia uni

frank».

Hu beiteten bratfj jtbt Budj- uni

MunimUmlianbUmg

Es lebt die Erste
Von dem Zweiten,
Und eine Piianze
Sind die Beiden.

- der die richtige Auflösung
•1 ©tlCFjdieaeg Jubiläums -Preis-

rätsels der Wochenschrift „Von Haus
zu Haus“, die am l. Okt. ihren io. Jahr-

gang beginnt, mit der Abonnements-
quitt. Oktob.-Dezemb. bis zum ib. Nov.

an die Redaktion „Von Haus zu Haus“

in Leipzig einschickt, erhält als Preis

= ein eleg. geh. Buch.=
Für 60 der besteu Lösungen in poe-

tischer Form sind 50 Hanptprelae
ausgesetzt.

die Phantasie zur Hilfeleistung heranzog. Fzrst Poehlmann geht in Beiner

Gedächtnislehre von neuen und breiten Gesichtspunkten aus. Er führt, aus,
|

dass Phantasie Zerstreutheit fördert, und dass zu einem guten Gedächtnis

gerade das Gegenteil, nämlich Gedackenkonzentration
,
wodurch allein wir

einen intensiven und bleibenden Eindruck gewinnen können
,
notwendig sei.einen intensiven und bleibenden Eindruck gewinnen können, notwendig sen

Aber Praktiker, wie er ist, begnügt, er sich nicht, theoretisch darauf hinzu-

weison, sondern giebt uns gleich in der ersten Lektion Hebungen an die Hand,
J .... r1 c.ro, t. im y.Biinw, er

«

hn.lt.an wftrdftn. dann nift

nach (iartuntR Sonor üiavsor,
Mehale nebst Stufengang. Langjährig
bewährte, schnell fördernde Methode.
M. 2.60. Durch jede Buchhandlung oder
direkt von 81egel-8ohimmel, Berlin C. 2.

Julia» bon Hr. 19.

.grembe« SBlut." SSott £. SCec=

mann.

,34 f
ange bidi bod) 1“ (©ebidit

mit Sllnfttation bon §eüa Bar-

ftein.)

,@ing»ögldn."58on Ißaul Setter,

(gortfefeung.)

,®ie alte Drehorgel." SBon

äugufte »on SPedjmann.

,®in armer Seiger." SKäje

»on ®einrt^ 2Bel«.

-aÜuftlalifclje» St!Iauberect4en."

Sörieftaften. — SRätfel. — Stnjeige.

TOuftit-Setlaex.

SRaj ,8in Sttelobien*

@träufs4«n," fllanierfliltl.

Prohenummern gratis u. franko durch

Adolf Hahns Verlag in Leipzig. Be-

stellg. nehmen alle Buchh. u. Postan-

stalten zum Preise von M. 1.60 für das
Vierteljahr entgegen.

mit deren Hilfe unsere Gedanken derart im Zaume gehalten werden, dass sie

nicht abwamlera können. Er zeigt uns, wie wir unsere fünf Sinne weiter aus-

bilden und praktisch verwerten können
,

so daBS sie sich mehr in die Arbeit

teilen können, welche jetzt fast ausschliesslich durch das Gesicht besorgt wird,

und welches dann eben mehr geschont werden konnte. Er zeigt uns, wie sich

seine Lehre auf jeden Beruf anwenden lässt, verliert aber das Endziel, die

Entwicklung des Gedächtnisses im allgemeinen, nie aus den Augen. Seine

Lehre hilft nicht nur dem Gedächtnisschwachen, sondern bietet auch dem nor-

malen Gedächtnisse Anleitung sich zu vervollkommnen, sie ist dem lernenden

wie dein praktischen Manne des Lebens eine gleich gute Stütze. Und wenn
auch Poefilmanns Gedächtnislehre noch im hohen Alter mit gutem Erfolge

durchgenommen werden kann, so sollten wir bei unseren Kindern doch schon

in der Schule mit der Ausbildung des Gedächtnisses beginnen, um ihnen darin

jene Vollkommenheit zu sichern, die uns allen so wünschenswert erscheint.

Prospekt mit zahlreichen Zeugnissen und Recensionen gratis von
I#. Poehlmann, Finkenstrasse 2, aiünntien, T. 1.

J AA b. «rgent., Hufiral., »rafir,

Y I II I «ulg., Coflar., Cuba, Ccuab.,

|1 flf ®uatem.,aamatc.,3atia,aomb.,
2usemb.,aft«stc.,9Ronac.,91ataI,MIM ®trf. , $eru, SRum., ©amoa,

®«rt.,*unil, *üc!el»c.— aßt berfäifben—
garant. e$t — nur 2 SW.!! «Porto estto-

$rel«lift< aratt«.

E. Hayn, Naumburg (Saal*).

JrUrne »rlifmnrfru! “»
b. «rgent., «ufiral., »rafir,

Infprenbr

Direkten Bezug von

Musik-Instrumenten
a. Balten aller Art empfiehlt

unter Garantie

Moritz llamin,
Markneokiroheni. 8. HO . 36.

r- Katalo® frei. "WO

h uu der neuesten beliebtesten

Militär-Märsche

Liebe’s Sagradawein,
durch Verdrängung gewon-
nener Auszug von Casoara
sagrada, der auf 1 com Südv
wein ohne Zusatz l gr
frische Kinde enthält, regelt
ohne Beschwerden od. Nachteile, seiner
Milde halber von den Herren Aerzten
starkwirkendenAbführmitteln vielfach vor-

gezogen. Man verlange in den Apotheken MLiebe*a eehten Hagraoa-^
wein“. J. Faul Diebe, Dresden u, Tetsohen a. E.

für Piano 2 ms. Heft XVII.

Zusammen nur Mk> 1.50.

j

Gegen Einsend. d. Betrages franko von

I
Louis Oertel, Hannover.

Louis Oertel, Hannover
Musikinstrument« aller Art. Preislist« frti.

Soliulen and Etüden für all« Inntromente.

Inetben am bittigften unb lei^teftcn

erworben, wenn man tidjtig an--

nonciert. ®le« geftbiebt bnr<b 8Wed=

mäfjig abgefabte Snferate in ge>

eigneten Seitungen unb 9a4f<bUften.

3ebe gewünjibta tttubtunft bitrbber

erteilt laftenfrei bie an allen grab»1

S|ilä&en berttetene ÜInnoncert=6Et)ebi=

tton Rudolf Moose.

BlttQengtttichc, Stellenangebote, An- und Verkauft aller Art, Peneione-

gesucAe etc, kostet die kleine Zeile 60 Pf. — Aufträge an die Expedition

in Stuttgart oder an eine der Filialen oon Budojf Messt.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich beimßlgen. Für eine Zeile sind

tO Silben, für ein Wort aus grossererfetterer Schrift otoei Zeilen undfü*

Weiterbeförderung von Chiffre-Briefen 60 Pf. extra m berechnen* }

Zn kaufen gesucht
(für 600—800 M.) altes, wohlerhaltenes

Violoncello

au« Arten Instrumentationen
S

uche Käufer und Verkäufer für
|

wirklich alte deutsche und echt
italienische MeiBtergelgen. Offer-

fl -„1, T K.1 1

1

Ol tfnuaa

(italieuiBoher Meister). Bedingung: vor-
V - n „ A rl rPüHP. ‘ Hein-herige Zusendung. Adresse: Hela-
rleh Goldstein, Banque Impöriale

Ottomane, Konstantlnopel.

sowohl von kleinen als grossen Musik-
Kompositionen, übernimmt (unter Dis-

kretiaaj bei billigem Honorar und sehr

effektvoller Ausführung Adalbert Heokl,

Kapellmeister, Mannheim C. 4. 3.

Italienische Geigen

ten gefi. sub L. 5111 an Rud. Mosse,
Frankfu rt a. M.

Verlag v. H- Beohhold, Frankfurt a. M.

P
raktisch u. theoretisch gebildeter
Musiker, mit einem Preise ausge-

zeichnet (am königl. Konservatorium
Leipzig) .

hauptsächlich Orgelspieler,

sucht Stellung als Organist. Lehrer
und Chordirigent. Gell. Offerten unt.

C. 5257 erbeten au Rudolf Moese,

Leipzig.

Ein Mußikdir. sucht ein Musik -Institut

zu kaufen od. Stelle als Dirig. eines

Kasino oder besseren Gesangvereins.
Offerten unter E. 1801 an Rudolf
Hesse, Köln.

Verlag v. H. Beohhold, Frankfurt a. M.

Einführung in die Musik
v. A. Poohhammer. M. 1.—. Prosp. grat.

Ein vorzüglicher Harfenist,
Schüler v.Holi, guter Pianist u. Geiger
sucht Stellung in einem grösseren Or-
chester. Näheres bei Josef Schmld,
Kapellmeister in Rochlltz (Böhmen).

bub einer Sammlung f.u verkaufen:

1) JHagglnl ,
doppelte Reifen, grosser

voller Konzertton M. lRoo.—

»

2) Nicolaus Amati, grosseForm, schö-
ner weittragender Ton, M. 1000.—.

3) Unbekannter Meister, flache Geige,
starker Ton, M. 40>».—

.

4) Ebenso, kräftiger Ton, M. 160.—.

Ansichtsendung. Nähere Auskunft
erteilt Herr Rektor Binder in

Blberacb (Riss).

38 wertvolle Violinen,
darunter 9 italienische, sämtL in bestem

Zustande, verkaufe ich sehr preiswert-

Faul Schäfer,
Dreaden, Wettinerstr. w- .

Eine alte, gut erhaltene

Viole
mit schönem, sonorem Ton ist preis-

wert zu verkaufen bei E. Uh Bemann,
Gera, R. Hoapitalstrasse 20.

Mehrere repar. alt© Violinen,
sehr preisw., auch einzeln, afoaoipe-
ben H. Elohmanti, Hersfeld, Rgbz. Kassel.

Verlag v. H. Beohhold, Frankfurt a. M.

Der Musikführer. gratis.

G
ebr. stummes Klavier kauft Weide-
feld, Berlin, Wienerstr. 64 p.

Kompositionen
jegl. Art werden druckreif gemacht,
beliebig arrangiert u. event. in Ver-

lag genommen. Näheres durch
Eugen Zalser, Bregenz a. B-

F hat per Woche ia Stunden zu go^en.

freie Station incl. Wäsche, vollst

Unterricht in der franz., engl. u. itai

Sprache, Zeichnen u. Malen. Internat.

Tochter-Pensionat Weyers - Goedert.

Diefelrcli (Luxemburg).
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XVH. Jahrgang. Musik-Beilage zur Neuen Musik-Zeitung. stuttgart-LeiPzi g me.
No. 20. Preis per Quartal X Mk. — Abonnements nehmen alle Postanstalten, Buch- und Musik alien-Handlungen entgegen.









»twMiabrltqib Bttnrnm« (/2 Wh«) mit nun geil tniiftv. w
frfl

4p Mg fünfafrnnltfnp ilflltDnrttlle-Mle 75 llfflintfl I

l,c< aßru PojTftmtcnt i» FvulfrfiUinbi
3

1

(“
(«t »« R«Lr“, iiff

6
!

»«R™«!*-Mn»ar», c, Ub in «mH. Bull,- uni,'
flarhrm Papitr ßebrnrftf, beßefrsnb in Inllnun.-Kontpof. unii

v
* ,

c.
üBulihfllint-BanMunjiei« I JBfi. Fei RreutbflitM>*iTiiKt> i n
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®a& eS gut mar, fiel) biitcl) biejen DtrgeifilichcH

va&3täulcte ©anbta ®roucfer ift iftubinfteinS lebte

—w Sdjüfttin, fein ffinftlerlfcbeg 8ttmäd;tni».
® ie fptelte bem ÜHeiftec im 3aljtc

1890 jum elften SD!nI oor nnb batte
bas Sittel, feine älufmerffamfeit auf ft# gu
lenlen unb fein baucrnbeS Sntereffe gu ge*

Binnen. fftubinftein batte bamalä ben ®nt=
f(btu6 gefaxt, baS SfonferPatorinm ju per*

taffen unb feine neuen ©cbüler mehr angu-
nebmen, fo oft er aber nach fßetersburg fam,
mußte ibm Sri. ®roucfer Dorfbielen. (Sr

maebte i|r Biditige SJemcrfungen
, gab ibr

SBinfe, bie für ibr umfifalifcheB SBerftänbniS
bon bö<bfter SBebeutung Burbeit, unb orobbe*

Seite ibr immer eine bebeutenbe Sünftfer*
farriere.

ütadjbem Sri. ®roucfer bas SßeterSburger

Sfonferoatorium abfoloiert batte, fam fie gu
SRubinftein, ber foeben nah tSußtanb jurücf»

gefebrt Bar, unb bat ibn, ibr bie lebte

mufifalifebe ffieifte gu geben. Sftubinftein

fagte ibr, es fei ni#ts mehr für fie Don
nöten, aI8 öffentlicb gu fpielen. ütur bie

lebten Sonaten BectfiooenS Boflte er einem
früheren SBerfprechen gufofge noch mit ihr

burdjnebmen. Schon nach ber gmeiten aber
raffte ihn ein jäher ®ob binBeg.

®ie erften Sonjerte, bie Sri. Srouier
in groben ruffifefjen SProDingialftäbten gab,
Baren bem Slnbenfen beS SDfeifterg geBibmet,
alsbafb folgten gut befucfjte fionjerte in

(Petersburg unb im fjerbft 1896 fpiefte bie

junge Sßianiftin im groben fgmphomfcheu
fiougert ber ruffifeben SDtufifgefeUfdiaft unter

ber Seitung (SrbmannSbörferS Schumanns
A moll-Sonjert.

3m 3anuar 1896 erjebien Sri- ®roucfer
in Berlin, Don niemanben gefannt, allein

auf bie eigene Sraft geftellt. Sie führte

ficb ein mit ©cfjumannS fbmpbonifcben Stüben.

(Srft Birften bie breitfpurigen Bäffe etBaS ,

plump unb ungefebtaebt. Bafb aber geigte

fiä), baß biefe fßlumpbeit nur ein nicht ge*

nügenb burdigearbeiteter atuSbrucf inneren

UngeftümS unb bab bie §eftigfeit ber Slccente

auf ein Ucbermab Don Semperament guriidgufübren

fei, bab man gerabe feiner naioen Selbftentäube*
rung Begen lieb geBinnen mußte. ®er Bortrag
Bar immer feffelnb, immer natürlich, immer ge*

fuub, geitBeilig berb, bann aber Bieber imponierenb

Uebetfcbüfflgc Straft Bar ba« cbarafterifiifcbe Stert* I ffltangel an Dbieftioität nicht aBgufebr im Urteil be*
mal be« Spiels. $iefe überfcbüfflge Straft benahm I cinfluffen gu taffen, beBifS eilt alsbatb fofgenbeS
hör IlttlPIPn hi* .CNhiaftiMiSiU TY V , CTst- n •

' „ i C-.. rr« . . . . .» .... e i. •ber jungen Stiinftterin bie Dbjeltinität überall ba, gBeiteä Stongert. ®ic gärten ber Sougebung fdiie*

BO fie (ich in ihrer gangen Süüe äuberle. ®a8 neu meggegaubert. ®er Ülnfcfjlctg mar »cid;, ber

«lang Doll SHJobUaut unb spoefie, bie Stuf*

faffung geiftooH unb ffar.

fflir biirfett in Sri. ®roucfer eine her*
üorragenbe mufifalifebe 3nbiüibuafität be-

grüben, bie febon beute Beachtung perbient
unb für bie 3ufunft SöebeutenbeS Derfpricbt.

68 banbeit fich für bie Sfilnftlerin BoI)I
eiugig barum, bie Stompofitionen noch ftarer

gu überbfiefeu nnb, ohne bie einbcitlidjfeit

gu gefäbrben, bie öegeufäbe noch fcfiärfer gu
betonen. Jiat Sri. Sroucfer nach biefer ©eite
bin bie BoHeubung erecid)t, bie ihre Be»
gabung il)t gmeifellos guBeift, fo Birb fie

mit einem Sd)lag eine bebeutenbe SfJianiftitt

gemorben fein, beim ifjre geiftige Seron»
tagung unb iljr tedtuifebes Stönnen erbeben
fie poch über ben ®urcbfdinitt.

Purd).

ffiinr (Erjüljlung aus ben BIprn.

Bon pefer ffiofeßßer.

jg'vlm britten 3abr aber fam eines SageS
ber Setter ftfjr mißmutig gum Stnton
unb rief: „Seßt Berbe ich’S aber nicht

mehr Ioitg ausbalten! ffieldie Sorgen!
©djledjteS 3abr! Schlechte Säiebpreife!
©d)Iecbte $oIgpretfe! .fiobe Steuern! Unb
biefen Slerger mit ben ®ienftboten ! ®S Birb
mir angenehm fein, Beim enblid) bu baS^ 3eug übernimntft. — aillerbings," feßte er

3>rourft*v. bet, „tote bu fürs gute Seben btft unb iifd^t

fürs Slrbeiten, uttb luie bu um unb um
,

fernen ©dfjtd ^aft äur Söirtfcbaft, bu tuirft
^euer i&reS SfmüeramenfS be^errfd^te iie fo feftr, no^ tiefer ^ineinfommeu. »ielleicbt ouef) nidit. lieber*
bafe üe bie jenmlige §arte t^reS XoneS felbft nt^t leg bir’S ftalt."

b einerIte, unb gnnj nur in bem ftlangbilbe lebte, 2)er «urfdje überlegte nicht Diel, fonbern bat
bas [\t innerltdj begeiftevte unb mit 2Nacfct in bie ben fetter 2Benb, bie boeb nod) meiter
haften greifen liefe. gu fuljren, ba er felbft fidj niefet für geeignet fealte,

*»i! b tt hröberen ßaortale — BIS 1890, m. Doartal — 4 80 S5f., Bon ba «B 1.—; «tnbanbbtden k BW. 1.—, Sra^tbtrftn k BW. 1.50, bard) aUt Ba4< n. BtttPfalien-ftanbl. |« Btsle^tn.

«tf bie „Rene aRttftl.gettnng« (3»!. 1.— pxa Coortal) werben leberjett öon aflen »oftanftulten (5)eutfiöer 9teii§8boft*3etttmfl8tatalo6 9tr. 4918 — Oefterr. »oft
fittmnaSfataljiii ttr. 2447) unb &ttA> ober Htttfilaltai’fiaiililimten entaearaaesommen smte Me fctrrfta Vimmsm h.s r««ti»t*h— — — ~ -• * - ^
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bem groben £ausmefett borgufteljcn. — „93 ran i4’S

no4 tljuc faßte ber Setter, „io gef4te!)t cS nur
beinern ocrftorbenen Sater gulicbe, ber es fo an*

ßeorbnet Ijat. Slber oon jcfet an fann id) bir nid)t

nicht fo bid 3al)rgdb geben, al« bisher*"

,,'Jtuit maS halt fein fann," meinte ber Slnton,

uiib bie ©udje mar tuicber nbqctfjan.

Slnitlid) mar ber Snrfclte laugfi fdjon als Sc*

über auf ben £>of gcfdirtebcit, aber er mar fo bequem,

ben SlmtSboten mit feinen Sorlabuitgen, 3ahlungS«

Aufträgen u. f. m. gum fetter gu fdtiefen, bis ber=

fclbc fd)lichli4 fdjon fclber 31t ihm faitb, ofjit« fidi

beim Slnton angumelbett.

Seim ©tvahnimirt unten tuar ein bilbfaubercS

©iritbd aufgctaudjt. ©er Birt butte baS frifdje

©ing armen Leuten im ©ebirge abgeuommen unb
in fein (ÖcfchÖft geftellt, mo er cS als SMlueriu

311 bcrmcnbctt gebuchte. ©er Slnton hatte fid) bisher

um bie BeibSbilbcr nicht gar oicl gefümmert unb
mar faft geneigt, bem 9luöfpru4 beS ©pielntann*

ftricbclS, bah fic ein noimenbigeS Hebel mären,
beipftimtnra. Slber feit er eines ©ageS nad) einem

gicmlidi unfrudjtbaren ftifdjgang beim ©trufjenmirt

gugefehlt mar, badjte er anbeiS. Bcnige Bodten
fpäter bat er ihr baS heiraten besprochen. (Sie

iadttc ibm ins ©cfkht: „heiraten! SlufS Slltelcut*

Jpänfel etwa V*

©a$ madite iljn benfen, bas erftemal toirflMj

beiifnt ttad) utandjcni 3ab re. (5r ging gum Setter

unb teilte iljnt bie Slbficpt mit, ben £>of eublid) iibcr=

nehmen 31t moflen.

©er fetter antmortete ruhig, aber entjd)icben:

„Slnton! 93er bir foldjen 3tat gegeben bot, baS ift

fein guter §reuitb gemefeu. 23ei bfefer 3 c *t bu
ben £>of übernehmen! 3« gtuci 3 obren märeft am
Scltdftab. ©u bift gtuar grohjät)rig, aber fo Diel

Slurcdjt glaube id) mir burd) mein unermüblidjcS

©orgeu unb Arbeiten für btcfj ertoorbeu 311 haben,

bah id) bid) mit ftarfer #attb suriicff>alfc , menu bu
in bein Serberben rennen miflft. Stein, in fo fritifdier

3eit uerlaffe id) bid) nidjt, id) bab’S beinern Sater

ucrfprochen. ©u lebft in beinern §äufel mie ©ott
in ftratifreid) unb id) merbe für bid) thun, mas ich

fann. — ©aS 6trafeenmirt--©irnbel! Stun, ich glaub’

bir’S ja. Benn bu es nicht im Birt«t)flu8 laffeit

loillft, maS id) rnohl öerftehe, fo will ich’S auf ben

£»of nehmen, bir gulicb, unb eS foU ihr nichts fehlen.

Benn mieber beffere 3etteu fommett, bann fönnt ihr

ja heiraten."

©a [ah ber Slnton mieber, mie gut es ber fetter

mit ihm meinte, ©ie fleine Ottel luurbe auf ben

ftof genommen, mo ihr freiltdj nid)t8 fehlte, meil ber

fetter fie als sitfünftige Säuerm befonberS unter

feinen ©djufc nahm, ©er 2lnton falj fie jeben ©ag,
aber als fluger Sräntigam ßei§tc er mit ben ^reuben
ber Sugeub, bamit für bie heilige @hc ein recht großer
Vorrat gufammeufam. ©od) mährte cS nidit aßgulattg

unb ber ©ebanfe an bie llcbeinähme beS .yofeö

taudjte mieber auf. SefonberS in fcfjlaflofen Mächten
— unb er hatte ihrer — rourmte es ihn, bah er im
9luSgebing*£>äufcl fo bahinbätnmerte unb fein Eeben
üerfäumte. @r nahm fid) oor, (hilft 3U machen.
Slber meint er bann bei ©age bem fetter in fein

runbe« gcmütlidjeS ©efidjt fat) unb bon ihm, trofc

Slrbeit unb ©orge, lauter moljlmoßenbe, ja bäter«

lidje Borte bernal)m, fagte er nichts unb ging mieber

ben Sachen entlang. (£i ja, ein ftifdjer lernt ®c=
bulb unb enblid) merben bod) bie befferen 3 c teen

fommett, in beneu ber Setter iljm ben $of mit gutem
©cloiffeit überlaffen fann.

3a, ber frtfdjer ift freilich gcbulbig, aber bie

ßiebe ift es nid)t. ©ie ßiebe mürbe ungeftüm. 3toar
meniger bie ihrige, als bie feinige unb eines ©agcS
ging er gornig hinauf gum £of. 23ie gemöhnlid),
mürbe fein fur3er 3oru nicht bis jum $of gereicht

haben, ba begegnete ihm nutermegS ber Setter 2Benb
im 3’«irrta0Sgemanb.

„2Öohin gehft buV" fragte ihn ber Surfdfe.
„3dt gehe nad) SiHach in bie ©parfaffe," ant=

mortete ber Setter, „ja mein Eieber, es hrij-d

aufnehmen!"
©er Slnton fagte: „2Benn ich bir jefct bie ©äcfel

auSfuchen wollte ! ©u nimmft fein ©elb auf, bu
trägft eins ^inetn

!"

„Unb menn bas märe!" perfekte ber Setter.

„2Benn fid) ein üflenfeh auf ber 9i$elt feine ©ach mit

blutigen ©ropfen oerbient, fo bin id) eS. Ober
millft bu, ba§ ich tote ein ftronfnecht für bid) arbeite?

SBiÜft bu mir nidjt einmal ben lumpigen ©aglofm
gönnen mie bem ©ienftboten, ber ich für bid) bin,

jahrelang gemefen bin?! 3ft bas ber ©auf?"
©er Surfche mollte fdjon ein begütigenbeS Söort

tagen, aber eine innere ©ttmme maljnte ihn faft

Ijcflig: 3cfct reb einmal fdtavf! — ©0 fagte er:

„©a braucht’S fein ungutes S>ort, Setter. 3d) habe
bid) nie gebeten, bafj bu für mtd) foldjc Cpfer bringen

foüft, mit feinem einigen 2öort. ©u haft bid) immer
jelber angetragen. 3d) habe fdjon mehrmals meinen

$0 f haben unb felber oermalten mollen, bu bift

bagegen gemefen. feilte ift bie 2lenberung. 34
geh’ jet)t hinauf in meinen ^of unb üon biefer ©tuub
bin id) ber $err!"

„©a geh’ id) mit," fagte ber Setter unb fcljrte

um. „©a ntuü id) fdjon erft noch toaS mit bir reben,

9lntotr. 34 hob’ gemeint, cS mirb mir erfpart bleiben.

3d) hab’ i4on oicl hartes erlebt, Ijab’ menig gute

©age gehabt, es ift fein ©pafj! 2lber mein Eebtag

ift mir ui4ts fo hatt angefommeit als bas, maB idj

bir jefct mitteüen ntufe. §alt nur ftiH unb höre,

©u bift nidjt ber &crr auf bem £>of, fannft eS nt4t

fein unb wirft eS nie merben. ©ein Sater mar mir

grob Perfchulbet unb im ©eftament bat er mi4 3um
(Sigentümer gcma4t, nur mit bem Sorbehnlt, bah

ich für bi4 tfjue , mas id) fann. ©afe idj’S bisher

reblid) gethan habe, bas wirft bu mir sugefteljen

muffen , unb fo merbe i4’S au4 in 3u!»»ft halten,

gleidjmohl 14 nidjt meife, mie idj’S hereinbringen foll."

©er Surfdje mar faft fpra4lo8, er fonnte nur

3ur 9tot bur4 ben 3ugef4nürien $a!S Ijeroorbringen:

„34 bin ja angefcbrieben."

„2lngefd)rieben! 34 habe mir’S geba4t/ fagte

ber Setter 23enb faft murrettb. „©aS mar ja bie

bumme ©utmiitigfeit Pon ntir. 21Mr tljateft bu leib,

ich wollte bir angenehm biniiberfjelfen, bt4 oerforgen,

bir ein gutes Scben fchaffeu unb bu brau4teft meiter

nidjtS 3U miffen. ©eine llnjjufricbenheit hat meine

mohlgemeinte 2lbfi4t oereitelt. 6ingefd)tiebcn bift bu

freilich, aber mie? 34 braudje nur baB ©eftament

borsulcgen unb baS StartenhauS purjelt snjantmen."

„©aS ©eftament miß id) fcljen," fagte ber Surf4e.

,,©aS Scrgniigen follft bu haben, menn bu

barauf beftehft," berfefcte ber Setter. „2lber eS giebt

©inge, öor beneu man am beften bie 2lugen 3uma4t,
mo ohnehin nichts mehr 3U änbern ift. fieiber ©otteS.

34 mollte, bei« Sater lebte no4, bah nidjt mir

biefe f4toere, unbanfbare Slufgabe sugefaflen märe.
— ©4aii/ bortim ©arten, bie Ottel ! ©u muh! bi4

aufheitern, 21nton, tot ift tot, oergangeit ift bergangen.

©ef4eiter, man hält fid) anS ßebenbige. 34 toerbe

fdjon trachten, bah bu baS 2ftäbel nehmen fannft."

,,©aS ©eftament miß i4 feljen."

©d)ier tonlos antmortete ber Setter: ,,@ut.

2Bcmt es bir fdjon greube ma4t unb bah bu mühten
millft in beinern Ungliid. Sfomm halt mit."

©r führte ihn bann ins ^pauS, in bie Oberftube

©ort fanb er lange ben ©4lü[fel jum haften ni4t

unb enbli4 fiel es ihm ein, bah baS ©eftament beim
2lmt liege, in Sittad). „Sfannft ja hingehen unb eS

bir öorlegen laßen."

9!a4 Sißad) in bie ©tabt gehen, ß4 in ben

Sfrmjleien hetumbrüefen, fi4 bon 2lmtfcbienern unb
©4reibern anf4nau3en iaffen, baS mar nun bie

©a4e beS Surfdjeu nidjt. ©r tuar als ©olbat an-

gefdtnaujt genug gemorben. 3n machen, ba4te er,

ift fo mie fo nicht«. Unb er lebte mieber eine Sßeile

ruhig auf feinem 2lltenleut=§äufel bahin. ©04 hatte

er gelcgentti4 einen Machbar eifucht, ber in SiUa4
beim 2lmt mar, er möd)te fid) beiläufig au4 erfunbigen

na4 einem ©eftament uont bor fieben 3ab*en ber?

ftorbenen Dtufter in ber £>od)leutben. ©er 2tachbar fam
heim unb beri4tete, baß im 2lmt bon einem foldjcn

©eftament uiemanb etmaS mühte, bah bort feines

hinterlegt morben. Unb ber 9ia4bar fagte meiter,

bah ber Setter Sienb re4t gut miffen merbe, mo
baS ©eftament ift, bah er eS gemth nicht öerloren

unb nicht öerbrannt haben merbe, fonbern mohl in

feinem haften aufbemahrt, meil in ber ©4rift, fo=

meit ber fliadjbar fi4 al^ 3,eu0e noch) erinnere, bem
Setter ein ßegat bon breitaufenb ©ulben 3ugef4nfben

fei. ©0 biel, fonft aber au4 0ar nichts. Stiles

anbere bau ©ohne.
©0 mar bem 2lntoh nun aßer 3wben bahin.

©aS eine 3Jial natjm er ftd) öor
,
mit bem 2Benb ©rnft

p ma4en, baS attbere 9JtaI htelt er eS für beffer,

ben fdjiimmen ^anbel nid)t anjufangen, bie fteinbs

f4aft mit bem Setter nidjt p fcöüien, bie bann mohl
eine emige fein mühte. Unb ohne ben Setter miffe

er fidi ja nidjt §u helfen, ©aber moßte er bo4
mieber aßeB beim alten Iaffen. ©r that’S um fo

lieber, als ber Stilb ihm bas 3ahreSeinfommen fo

meit erhöhte, bah er miiflid) ans heiraten benfen

fonnte. ©er Ottel fam ba« über bie ajlofjen gelegen,

©er Setter orbnete mit gerabesu öäterlidjer Umfi4i
unb ©üte baS Serfpre4en, baS öffentlidjc Serfünben,
bie ©rauung, bie §od)3eit unb auf einmal roaren

ber Slnton unb bie Ottel SJlann unb 2Beib.

Hub bie Ottel forgfe ftir feine ft oft, bie fiiSfjcr

eine alte ßftagb beigefteßt, He forgte für fein ©e*
manb, für bie ©tube, fie richtete ihm bas 9teft nidjt

übel h«r. Unb als baB 9ieft nidjt übel Jjergerühid

mar, legte fi4 bie Ottel ins Sett unb gebar ein

gefunbes Säbel. ©aS mar im adjlcti Sonat nad)

ber £>od)3eit. ©ie Sutter hatte au bem halben

©iebenmonat--Ütinb eine grohe f^reube. ©er Sater

ging braufjen am Soffer um, fifdtte aber nidjt. ©aS
Sßaffer ging bo4 trübe, benn eS hatte oicl ge«

regnet unb obfdjon eS im ©rüben gut fitdjen ift,

jo maren bem Slnton bie Soreßen jefct ganj glei4 s

gültig. 3n beit ^of moßte er hinauf. 9?un hatte

es aber am Sa die, ber am .^äuStcin borbeißoh unb
ber überfeßt merben muhte, bie Sriicfe bertragen.

©aS joflte fein ^inbernis fein, ber Slnton ging bem
braufenben Baffer entlang bis 311m oberen ©teg an

ben Balbmiejen. Slber auch ber mar meg. ©aS
Sa4bett mar hier fehr tief, baS Baffer reichte lange

ni4t bis 3U ben ©teinPlatten heran, auf meldjen ber

aus 3toei behauenen Balbbäumen gewimmerte ©teg
geruht. Unb er mar hoch meg. ©eit 9Jienfd)eit*

gebetifen hatte hier baS Baffer feinen ©teg fort*

geriffen, cs mar, als ob 2Ncnf4enbäube babei ge-*

mefen tuären. — 2lud) re4t, bacfjte fid) ber Slnton,

geht’S brüber ni4t, fo geht’« burd). 9io4 eine ©tredfe

ging er meiter unb bort, mo ber Sad) etmaS ftad)er

mar, bra4 er öom 3 Qun einen ©lecfcn unb fprang

tnB Baffer. ©icfeS moßte ben $if4er heule nicht

refpeftieren, fudjte ihm bie Seine au83uf41agen. 3ur

Slot erljielt er fi4 au bem Slfte, ben er inS Baffer
geftemmt, unb mit einem fräftigen ©djtounge mar er

am anbern Ufer, ©r ging gegen ben £>of hin, ber

mit feinen braunen öoljgebäuben ftattlid) unb meit=

läufig balag. ©ie Biefe mar eitel Boorgrunb uub

bon ©4ritt 3U ©4ritt fanf er smifdjen ©umpfgraS
unb Sinfenbüf4eln tiefer in beit SJÜoraft. ©iefer

Soben mar ftarf bcrnadjläffigt, jur Sugeubgeit beS

Slnton muhte er hier ni4ts oon einem Boore. ©r
fanf bis an bie Shtödjel, bis an bie ftnie, ber Stafcn

gitterte unb fo oft er in benfelbeit ein ßo4 trat,

pfiff Boraft unb ßuft heraus. ©aS Beiterfommen
fchien unmöglich 311 fein, no4 ein ©lücf, menn er

umfehren fonnte. — Umfefjrcn? Stellt 1 fagte er ft4

heftig. ©ur4 muh id)
! 3ffct muh i4 bur4 unb

fofte es maS immer. 3Mjr als baS Eebcn foftet

eS nidjt unb baS ift jefci bo4 nidjtS mert. — SJiit

einem ünk ftemmte er fi4 an beit fdjnobbernbcn

Diafen, bis er baS anbere Sein aus bem ©umpf
hatte, bann legte er fidj ber Eäitge na4 auf ben

Soben unb mälgte fi4 fort. ©0 fam er btS hlu*

über gum ©eftriippe, but‘4 baSfelbe bra4 er mit

2ei4tigfeit.

Sluf bem reifen ftornfelb arbeiteten bie Eeute.

©er Setter fah brüben unter bem §au8tbor unb
bängelte eine ©idjel. ©er 2lnton ging rai4 auf ihn

gu unb fagt: „Ültenf4, flieb mir baS ©eftament Pon

meinem Sater."

©er Setter that, als überhöre er baS Bort unb
rtef laut unb luftig :

„9ta, ©oni, mie geht’S gu §aufe?
Slfles gut borbei, mie id) f4on gehört habe. Sta,

gottlob! — !pau, mo mißft benn hin?"

„34 hate mir baS ©eftament," antmortete ber

Slnton unb trat, bett Setter mit bem 3aunftecfen

beifeite f4lebenb , rafd) ins tiauS. ©iefer eilte na4
unb rtef: „BaS foß ber Sriigel in beiner |janb?

Birf ihn meg!"
„Birf bu bie ©idjel meg!" entgegnete jener,

fdjritt bie ©tiege hiuau iu bie obere ©tube uub
gerabe auf ben haften gu. ©er tuar oerfperrt. ©er
Slnton fahte einen int Binfel ftehenben ©reifuh,

auf mcldjem fonft ©4ufter ftgen, unb fchlug mit

einem hefüßfu tpieb bie ^aftenthür ein, bah bie

©plitter flogen, ©er Setter mar mit einem greßen

Bebgef4m hinter ihm fytt, griff nun über ber Sichfel

beS anbern mit langem Slrnt raf4 in ben haften

unb eifahte ein Sätet @4riften. ©er Slnton moßte
eS ihm entminbett, gmifchen ben beiben Sftännern

entfpann fi4 ein ijeiheS Mengen, bei meldtem bie

©4nbnägei Junten gaben auf ben ©ifenflampfen
am ^uhboben. BehrmalS fuhren fie ineinanber

Perjdjlungen bur4 bie ©tube, enbli4 ftürgten fie gu

Soben. ©er Slnton lag auf bem ßiücfeu, ber Setter

feßte ihm baS ftnie auf bie Sruft unb flammerte

feine Eiliger um ben £als beS rö4elnben ©egtterS.

„©aS ift baS sJtid)tige, Sübel," f4nauftc ber

Benb heroor, „baS ma4t — auf bie befte Spanier
— ben Srogeh auS."

©0 ipticht ber Börberl fonnte ber Slnton no4
benfen, in ©obeSangft eine Übermenf4li4c ftrafte

anftrengung unb ber Setter lag hingefcpleubert an
bte Banb. Bit bem Safet eilte ber ©ieger auS
bem &aufe unb baPon. 3m Balbe auf einem ©tein=



255

häufen ließ er erfi feine gUtemben ©lieber 5111 [Ruhe

Tomaten, bann rifc er bie ©dmur be8 ©afetS entjroei.

©3 mären attcrfjanb llrfunDcn. bie fiep auf ben $*of

bezogen, bann ber ©beoertrag beS ©atcrS, ber Sauf»
fdiein beS ©ofjncS unb baS Seftament. — 3a. eg

mar fo, es mar fo. ©in mabreS ©lücf, bafc ber

©etter Sttrub barin mit einem ßegat bebaebt gemefen,

fonft hätte er baS St ftament fidjetlid) Iatigft uernidjtet.

(3c$tiifj folflt.)

iin Iriginafßriff $id)<iri) Pagners.

BSifgetrilt Surrij Xj- Hcl)crI|o[j, ©ovlmunli.
( Jiac^britcf l'ftfcütcn.)

rajjfc5nter beit 9Rannffripten beS fterrn Dr. 2Rur=

mann»©arop fanb fid) üor furjem ein OrU
ginalbrtef :Kid)arb SBaqnerg, ber bi^tjer nod) nicht

beröffentlidü mürbe, Scrfetbc ift hochbeneitfmenb für

bie mufifalifdi ütiiftlertfdien unb politifcben 2lnfd^au=

unneu beS 3ReifterS. ©an$ befottberg moüen mir

auf ben ©tf)Iuf3 hintoetfen, ber in edit beutfdien 2Bortcn

bem lebhaften Anteil 2luSbrnd! leibt, melcben fd)on

1866 SBagner an ber SBiebererftcfjung beS Seutfcfjen

[Reiches nahm. Sod) möge ber ©rief folgen, ber

fid) felbft Kommentar genug ift. Ser Stbreffat fatut

beute noch nicht genannt merben.

Susern, 11. Slpril 1866.

2Rein bereprter ftreunb

!

3lu8 3&rcn 2lnbeutnngen muß ich erleben , bafj

3bncn mit ber [Richtpftethmg 3b*eg mir anoertrauten

©chreibenS att benSfönig bon©ai)ern ein Sienft

geleiftet ift. 9iod) oor menigen SBodjen überlegte id),

tua« bamit p tbnn fei. Sie in polittfcber ©eppung
gän^licfte Unmünbigfeit beg jungen dürften ift mir

fo flar gemorben, ba& id) — für jefct — jeben ©er»

fud), mid) att fein Urteil nad) biefer ©eite hin P
mettben, aufgegeben habe, ©ie felbft haben att ber

unerhörten ©ebanblung feiten® beg eigentlichen poli*

tifchen ©efdhäftsführers ©apernS erfahren, mie finb»

lieh e8 in biefer ©e^iehuttg um ben immerhin bon
mir noch als pöchft hoffnungSooll angefebenen jungen

3Rann — eben pr 3«t noch — fteht. 3hnen
bieg meiter 51t erflären, merbe id) nicht nötig haben.

Sie höhere ©taatSfunft ift jefct einmal in bie Domäne
beg gemeinften bureaufratieiten 9Retier8 üerfallen:

oor biefer toiberlidjen fülartinerte eridjritft ber ppan*
tafieöolle 3üngling, unb fein ©djrecfen äufjert ftcb

toorberbanb alg ein fcheuer fftefpeft. SBarten mir

ab, mag un8 bie unausbleiblichen ßebren ber Beit

reifen merben. —
2fteine peifönlicfje Sage mar bisher nid)t erfreu»

Iid) : meinen ©ntfchlufj, mid) gänzlich bon 2Ründ)en

p menben, erfihütterte bie ergreifenbfte stunbgebung

ber großen Siebe beS Königs p mir, unb feines

SÖunfcheS, an feine anbere 9lteberlaffung als bie be»

gonnene in üRündjen 31t benfen. Ser ©chrecf über bie

in biefem ©inne anSgefprochenen 2Boite fdjeint bei ben

Herren in 3Ründ)en groß gemefen p fein: 9Reifter

©f erbten toarb öon ihnen mieber öorgeritten unb
mufete bem Röntge öon neuem broben, bei meiner

ERüdfepr fein ©ortefeuille nieberplegen, — mag „bei

ben je&igen afuten Bcitberbällniffcn großes llngliicf

über ©apern bringen müfjte". — 3d) bin nun fo

glütfttcp gemefen, bi« — am Summer ©ee — ein

für mid) paffenbeS SanbfjauS p finben, melcpeS id)

auf ein 3ab* gemietet habe. SiefeS erft öerfpridjt

mir, mit probuftiöer Snft meine Strbeiten mieber auf»

nehmen p fönnen. Ser ftönig, ber bie8 neuerbingS

erfuhr, mar barüber beftürjjt unb befepmor mid) in

fdjönfter unb mabrbaft begetfternber Eingebung, fo«

gleich eines feiner 3agbfcf)löffer in Dberbapern p
beppen, um in einigen SRonaten ungeftört mein

SRündjner £>aug mieber p beheben, ©8 foftete mich

in ©etreff ber ©efüple, meldje in mir hier nleberp«

fämpfen maren, grofce mübeooHe fRot, bei meinem

©ntfdjlufj p öerharren unb bem herrlichen jungen

3ftanne biefeS anpfünbigen. Sod) — mirb e8 nun
babei bleiben. ©0 fchmer unb unberechenbar bie

©ntmicfelung btefeg lebten hochbegabten beutfdjen

dürften sur bollen, bem beutfdjen ©olfe pm §eil

beftimmten IReife fallen mufe, bleibt bod) mein ©Iaube

an 3b« — aber einzig an 3b« — unerfdjfitterlidj

fort. Sen ©djlüffel p bem, mag 3b« bemegt, bilbet

unb p ©ro&em beftimmen mirb, — biefen befifct

§en b. b. ©forbten nicht, — biefeS öerficbere id)

3hnen: ba id) nun aber glaube, 3hut itumbUd) näher

p ftehen als namentlich felbft auch fein fo foftbarer

2lugmärt8mimfter, fo fönnen ©ie mohl leicht benfen,

baf3 id), um einem Ijöc^ften unb erliabcnfteu Bmecfe

p bienen, bem einzigen, brffen ©imoirfung tni^ p
irgenb melcben ftompromiffcii beftimmen biirfte, an
ein ftompromife mit Ferrit b. b. ©forbten am aücr»

menigften beufe. 3Bcm biefer fonberbare ©aroenii
bient, roirb er oieQeid)! miffen — üielleidjt meih er'8

aud) nicht — : ich meiß eg aber, unb biefc 2Biffen»

fd)aft ift traurig.

©« fdjeint aber, bicieg eine ©f. hat 3bnen neuer«

bingg nidjt fo übel gefallen? — £5, merter ^reuub!
nicht au Diel ©olitif! —

2lber genug ooit bem unerfreulichen Beug ! ©d)ön
ift eg, unb eg freut mtd), bafj ©ie mieber Suit haben,
cg biegfeitg beg Cceang augguhaltcn: gut ift’g am
©nbe bod) aud), baß ©ie oon 3hrem öfterreid)iid)en

©ngagement log ünb. Safe ©ie mit ber Wncrfenming
3hrer geifligen 2öirffamfett jufriebeu finb, ift für

mich ein ermutigenbeg, fd)öneg B^id)en. 2lud) mich

fiimmt bieg hoffnunggboll, beim bieg eine mirb mir
immer flarer mit Seutfchlanbg ©Jiebergeburt unb
©ebeihen fteht unb fällt bag 3beal meiner Sun ft:

nur in 3b llfa fatiu biefeg gcbcil)cnl — ©0 mitten

mir beim bereint unb hoffen mir ernftlidi, ung halb

auf einem mürbigen ©diaublaöc genieinfamer 2ßirf=

famfeit bauernb behaupten ju lönneu.

$erälid) ergeben ber 3hrige

fRidjarb SBagner.

|offlp Der Prrnioff.

(Eine (Erjätjlmifl aus Kuglanb non ffilava Bap.
(^ortfrtunfl.)

56üC>lie Sage fommeu unb gehen, unb immer un=

&Xh/ ruhiger mirb eg SRalanja um bag £>erj|. ©ie

|

ertappt fid) oft babei, bafe fie miifeig mit

[gefalteten fcänbeit bafteht, obgleich eg ihr burdjaug
nidit an Arbeit mangelt, unb bafe ihre ©ebanfeu
nach bem SBalbe hinüberfliegen. — Unb fo berrinnt

bie Beit.

Sie ©onne fteht fpäter auf unb geht früher pr
fRube, ihre ©tragen märmen nicht mehr fo ftarf mie
ehemals, unb ber SÖinb, ber über bie ©toppelfdber

mebt, ift fühl unb treibt filbermcifoe »^äbeu oor fid)

her burd) bie ftitle, flare Suft. Sic ©äume im
©arten befommen, ebenfo mie bie Sinbe hinter ber

©d)eune, gelbe uub braune ©lälter, non benen eins

nach bem anbertt Ijerabfinft, miibe, fterbenSmübc.

Stur brübeu ber SBalb, jenfeits ber fahlen SBiefe,

behält fein grünes ßleib, unb borihin blieft 3Ralanja,

fo oft fie nur irgenb fann, lange, lauge.

©8 ift an einem füllen £»erbftabenb. Ser £immel
ift mit funfelubeu ©ternen überfät; aber im fernen

SBeften brohen fchmere SBoIfen, bie ber Siachtminb

langfam bor fich Vertreibt.

©amrilo Balomleloicj fteht in ber Sf)ür feines

JpaufeS unb blieft auf ben £of hinaus, ba tritt

IRalaitia auf ihn p.
w 3ch habe mit bir p rebeit, ©auer."
©r fleht fie iiberraf^t an.

„Su mit mir? 3^h ttiüfete nicht, maB baS fein

fönnte. ©eit bu mich an jenem ©ommerfonntag auf

ber SBtefe fo furj abgefertigt haft, haben mir fein

SBort mehr miteinanber gemedifelt," fagt er h«b-
©ie nieft.

„3a, bu haft techt, aber barum fattn ich bod)

jefet mit bir reben?"

„©0 fprid) benn/ fagt er finfter.

„3d) toottte bir nur fagen, bafe ich für smei,

brei Sage bein §au8 öerlaffeit merbe."

„2BaS foll ba§ heifeen?"

„3th,* fir errötet tief, „üb muß jemanb Befud)en

gehen — id) — bu erlaubft mir’S bod)?"

„Stein."

©ie prefet einen 2lugenblicf bie Sippen feft auf»

etnanber.

„Sann merbe ich für immer üon hier gehen,"

fagt fie enblid).

©r umflammcrt ihren 2lrm unb brüeft ihn heftig

an feine ©ruft.

„Sag mirft bu nid)t, 9Räbd)en."

fl
3d) muh fort, id) mnfj," fpricht fie Por [ich

hin, „eg geht ja gar nicht anberS."

„Su blcibft, fage id), uub menn id) bich hinter

©djlofe unb Siiegei feöen müßte, id) fann bid) uid)t

berliercn ©ich, fUtalania," er ergreift and) ihren

anbern 2lrm unb jieht fie fo nape an ftd) heran,

bah fein fjeifjer Sltem ihre SBangc ftreift, „fich, id)

habe bich P mcimr ©eliebten machen molleu, aber

bu haft meine ©efdjenfe auSgefchlageu unb mid)

fchttöbc abgemtefen, id) tuid bid) aber befifcen. ©prich,

miUft bu als fterrin hier auf bem #ofe fdjalten unb
malten, millft bu aud) über mid) fcerriit fein?"

©ie fiept ihn bermunbert, beinahe ncunierig an.

„SEBarum fagft bu mir baS nur?" flüftert fie

üermirrt.

„Söeil ich bich liebe, SRalanja, toeil i^ nicht

leben fann, ohne bid) p befipen."

©0 hat nod) niemanö p ihr gcfprochen. ©ic
fteht mie betäubt ba uub fdjlieht einen 2lugcnblitf

lang bie Slugm.
„SJtalanja," feudü eine ©timme in Icibeufdt>aft=

lidieut Son an ihrem Ohre, „fei mein, mein für alle

Beit, meine ftcrriit

"

„Su liebft mid) alfo?" fragt ftc mie atemlos.

„3a, ich lübc bid)."

„
sRuu mol)l, menn mau jemattben liebt, fo er»

füllt mau ihm bod) jebe ©itte, ift cS nicht fo?"

„Ba, ia."

„Su liebft mid) nidjt."

„3d) Hebe bid), mein Säubchen.“
©ie fchiittclt bag ftöpfdjeu.

„Siebteft bu mich, fo Ijätteft bu mir bie ©itte,

mid) für p)ct, brei Sage p beurlauben, nicht ab»

fchlageti Tonnen."

„©iebft bu benu nicht, bah id) mid) nidjt bon
bir trennen mill, eben meil id) bid) liebe?"

,,3d) glaube bir nicht. Su magft fdjou oielen

9Räbchcn 0011 Siebe gcfprodien haben."

,,2lt) bic SBciber! 9hm, freilich habe ich öaS

gethan, aber mag id) ihnen fagte, mar erlogen, ich

liebte fie nicht."

„Unb mich liebft bu ebenfomenig."

„Sah bid)! 3d) fchmöre bir —

"

„@ut, gut
!
3d) mifl nichts hören. 2öas ift baä

für eine liiebe, menn bu mir nicht einmal eine Tleinc

©itte erfüQft."

©r faltet finfter bic ©rauen.
„3ebc anbere ©itte mill id) bir erfüllen, nur

btefe nidjt."

„Sann gehe ich für immer," fagt 9R«lattja

ruhig-

„Sag barfft bu nicht."

„Sebe mohl-"
„SERalanja!" er gicht fie nod; fefter an ftd), „fage

mir mcnigftenS, mohiit bu gehen millft."

„Siebft bu mid), fo muht bu mir aud) oertraueu.

3d) habe uidjtS Unrechtes oor, bei ©ott nidjt."

„Uub menn id) bid) für pei, brei Sage frei«

gebe, mag bann — ? 2Bie mirft bu meine ©üte bann
belohnen? Sarf id) bich bntnt mit ©erlen uub ©än*
bern fehmüefen?" fragt er, uub ferne 9lugeu glühen.

©ie mirft baS Köpfchen ftolj in ben fRacfen unb
fiel)t ihn Talt lädjelnb au.

„Su haft mich mihüerftanben," ftammclt er,

„ich mid bid) als §errin meines $ofeg, als meine
Herrin fdj müden."

„Tsd) berfaufe mtd) nicht," fagt 2RaIanja. ,,©e=

urlaubft bu mich nicht ohne meitereS für ein paar
Sage, fo gehe ich für immer, ich fcherse nidjt."

„Su fühlft alio nichts für mich? Sfcine Siebe?"
„Seine Siebe."

©r giebt ihre 2lrme frei, bie er noch immer mit
[einen ftänbeit umflammert hält.

„@eh," fagt er bumpf, mill bir beine ©itte

erfüllen. B^et Sage barfft bu fortbleiben, aber
nicht eine ©tunbe länger."

©ie lächelt p ihm auf.

„3<h banTe bir."

„3ft baS bein ganzer Sanf?"
©ie nidt.

„9tid)t einmal einen matmen ©lief fdjenfft bu
mir?"

„3«h lann nicht heucheln."

©r tritt prnig mit bem $uhe auf.

„©0 geh benn in ©atanS [Ramen, geh," fdjreit

er milb auf, um gleidj barauf fchnett uub leife hin»

ppfeßen: „2lber, bafe bu bid) mieber auf bem £ofe
einfinbeft, haft bu öerftanben, bu, bu Slinb beS

SeufelS."

©leich am Tommenben Sage, früh morgens,
min 2Ralanja aufbrechen, aber e8 giebt gerabe heute

fo biel p thun, ba& fie es nicht oor ihrem ©emiffen
berautmorten fann, baS $au8 ju Perlaffen. — ©ie



Bleibt <ilfo linb fdiofft für jroei, imb habet fiußt unb

jummt fic forimä^rettb lädjelttbeit ilfunbe» bor fiel) f)iu.

(SaWrilo 3 tiforoleroicj neftt it|r auf ©tfiiitt mib

Still nad), ofltie redit }u loiffeu, ob er fid) über fie

freuen ober ärgern foll.

„ffltalanja," fliiflert er beut tSiäbdjcn bann ltn»

loauti ju, „Umrum Mit bu fo luftig, mein Siiubdien ?

Sa» l)(i[t bu oor? So roillft bu bin? S)öre aut 51t

lodjcti, tage ich bir, luctin bu liitflt roillft, baft ich

rafeub tuerbru foll."

Slber 'Illalaitia giebt ifjm feine Wntroort, fonbcrit

läcticlt 1111b fiitflt rutiig rociter. (Srft gegen »Ibettb

legt fid) ihre StiSIilieftfeit, fic roirb ftiüer Hub ftiller,

ihr ytnßc blitit nicht meljr fchalthaft , fouberu blieft

wie »erträumt mutier, itnb ba» üätheln roirb ein

wehmütige».
„liebe roobt, Sauer," faßt fie nach beut Mbcitb*

cfiett ,
(itarorilo 3<ttoro(erotcj bie öattb tcicheitb,

„uiciitt bu morgen friil) mifftelift, finbcTt bu ntid)

liidjt mehr."

„Hub »amt foimnft'bti jitriid?“

„Sobatb mein Urlaub abfleiaitfeit ift."

(f-r ficht fie finfter an, ltmrmelt etroa« itt beit

SBart unb roenbet fidi fehlten ab, nad)beui er ihre

Jjjanb mit beit ©itißerfpiöen berührt bat.

„Du roillft und nlfo für ein iiaar Sage »er=

taffen, SDtatania," fagt Sla» 511 beut ffiäbefteii, „nun,

ba roiiufdie id) bir uict ©liicf auf beit Scg."

„Süd) ja, tljnc ba»."

„So toiftft btt beim hin V" ruft Slfdietifa, aber

fDtalatija antwortet ttid)t, fouberu fdilüoft behettbc

roie ein Siefet 5111' Dlfiir hinaus, aud) Slu« üertäfit

bie (Sfcfittbcflube.

„(je, fWalauja," ruft er beut SWäbdieii itatf).

„Sa» giebt'« beim?"

„baft bu fetjr grafte Sile?" fragt er au ihre

Seite tretenb.

„Sehr grofte.“

„®o — 0 - ! 9!uu , bann >ui£t id) bieft nicht

aufbalteu."

„Du ftaft mir etloa» jit fagen?"

,,

sJtid)t» ixm Sidjtigfeit. Du fragteft mief) neu.

Iidi, roie matt e» anfangen miiftte, beit Sertootf —
aber idi füge bir ba» ein aubernial, roemt bu mehr

;
fett baft al» beute."

„Du fpridift uom Serrooli? Du baft mir ttodj

uidit alte» gefugt, loa» mau für il)it tfjuu lttuft, ba=

mit ber „Sauber 001t il)m weidjc? O, bitte, Sin»,

fpridi, crjätjle mir alle»."

„Du fagteft mir bod) foebett ttod), baft bu grofte

liefe Ijätteft."

„ätd|, uidjt boch, id) fdierjie ja nur. Sa» tjaft

bu mir ju fagen oergeffen?"

Sie ergreift feine .fjanb unb blieft iftm bitteub

„©laS, lieber, guter ©las," flüfiert fie teife.

„9hm, fo höre benn. SBäfjreub ber in

welcher man baS ©elb für bie 9ljt, mit ber man ben

Bcrmolf nicbcrfdjlagen wifl, sujammcnbettelt, barf

man unter feinem ©ache baS .ftaupt flur Stube uieber-

Icgen, fonbern mu& unter freiem fcimmel nädjtigen."

„©o, fo!"

®r fielet fie aufmerffnm an.

,,©ir haben jc^t .’pcrbft, SJtalanja."

©te lächelt unb feufjt leidjt auf.

„3a» .s}erbft."

„©ichft bu bort briibeu bie fdjWarseu Rolfen?

©iv befommcu Stegen."

«Sie nieft.

,,©S wirb wofjl fo fein."

„ 9ld), wie falt unb bunfel ift bod) eine Stegen*

naefjt im $crbfte ! ©eiht bu and), bah man fid) beit

©ob boten fattn, tuentt mau fein fd)iil}eiibeS ©ach

auffudjt?"
„3dj weife cS wohl."

„Unb bennod) —

"

©ie fieljt ihn grofj au.

,,©a8 roißft bu? 3d) ücrftclje bid) uidjt," fagt

fic falt unb wenbet fid) ab.

Sangfam geljt fie nad) ber Kammer, bie fie mit

ben anbern ©ägben teilt, Wirft baS alte faben*

fdjeinige ©uch um unb ©chuliern unb oerläßt

ft iß ben ftof.

©8 Ijat beinahe ben ganjcn ©ag über miau§=

qefefct geregnet, grofje 2Bnfferlad)en [teilen hier unb

ba, unb noch immer tropft cB uon ben ©ädjern unb

©äumen; aber ber £immel ift, bis auf bie aus ber

^erne beni&erbrobenbe ©olfcnroanb, flar unb mit

©tcruen iiberfät.

Sange, lange ftebt SJtalanja hinter ber Scheune

unter ber breitäfttgen Sinbe unb ftarrt nad) bem

Salbe hinüber ; unb je länger fte bafteljt, befto

lauter unb fdincflcr pod)t ihr baS Jöerj, uub je

eifriger fie Slusfchau hält, befto lieber fiefjt fte bin.

SiiMid) flöht fie einen tiefen ©eufaer auB unb trippelt

unruhig einen 9lugenbltcf auf berfelben ©teile bin

unb ber, bann fdjreitet fie plöölicb gerabeauä über

bie 2Biefe, an beren fallen Prüfern im bellen 9ftonb=

lidjt IRegenperleu bitten, al8 ob fie föftlidje ©iamant?

fteine mären, unb babei rinnen ihr unauftjörlidj

Xfjränen über bie 'iBanßen, oljne ba& fte fid) beffen

belou&t märe.

91 in ©aumc beö 9Snlbc8 bleibt fie gögemb, wie

erfebroefeu fteben. (5*8 ift fo flill ringSuniber, nur

bie ©äuiue feufjen unb flageu leife, meun ber fterbft--

minb fie ftreift, unb es ift fo bunfel unter ben l)of)en

Tyidjten, fo bunfel wie im @rab.

9Jialanja briieft beibc ^>änbe an ba8 feuchte

@cfid)t unb hält laufdienb ben 9ltcm an.

„ 9Ba8 Will id) hier gebt c8 il)r bur<h ben

Jfopf. „SBatum idjlagc id) gerabc biefen unb feinen

anbcrit 9Seg ein? — 9ld)! — 9iid)t an ber ^arbe,

fouberu am iülief ber 9lugcn erfennt man ben 2Bcrd

wolf, bat 9Bla8 gefagt. O, biefe 9lugen, ^wifdien

benen bie tiefe [falte fifet, wie ernft, Wie ftrettg nub

bod) Wie ntilb fbunett fie bliefen." Sbf« ^>änbe

finfen iah brrab, unb c8 fpiegelt fid) wilbe 2lngft

auf iljrcm ©eftdjte wteber. „Sich," ftammelt fie, „ad),

id) führ c8 ,
Peritaubeit bat er mich, Dersaubert mit

einem einzigen 58 lirf."

9öie träunienb wanft unb taumelt fie oorwärt8

;

ba ftebt fie plötditf) auf einer Meinen Sid)tung unb

fiel)t fid) einem .^iittdjcn gegenüber.

©in gUirflidjeö Säriielti umfpielt ihren SBtunb, Wäb*
renb fid) ihrer Steljle ein fd)(ud)senber Saut entringt.

D, biefeS .hauS, fein Ipau8 ift’8, fein £>au8!

3cben iöaumftamm baju bat er mit feiner fräftigen,

fleinigen «hanb gefaßt, ohne jeglidje $ilfe bat er

©tamm an ©tamm gefügt unb auf baS ©an^c ba8

9Jtoo8bad) gefegt.

9üie fdjöii, wie cinsig fd) 5n ift bod) biefe Jpütte

!

Catania lä^elt, aber iljr Sädjeln erftirbt, al8 fie

nad) ben beiben fltinen ^enftern bw^lidt. — 9ld),

fic fel)cn au8 wie Singen, bie Piel weinen. — llnb

bort bie ©djweße Por ber SCljür! Snimer biefelben

g-üfee geben über fie bw)° e0' tagaus, tagein mit

feftent unb both miibem ©djritt, unb immer biefelbe

.s>aub legt fid) auf bie filinfe. — D, bu mein ©ott.

Wie eiitfaiti, wie Perlaffeu ift bod) ber Slrme, ber ba

brinnen wohnt! —
Sin ber £>iitte Porbci flieht ein nmnterer iöad)

;

filberreiu ift fein SBaffcr, c8 bliöt unb flimmert luftig

im 3Jtonbenfd)em; aber baneben madjt fid) ein ©umpf
breit , auf bent ©d)ilf unb 9?obr gebfimniePoU

fdjamig unb traurig iut 9?ad)twinbe flüftern.

9todi einmal blieft üßtalanja nach ben Meinen,

tiüben ftenftein hinüber.

„©einet nicht," fliiftert fie, „ich I&fe ben Sauber,

ber auf eurem £>errn laftet; bann ift er ein ßJieujcb

roie jeber anbere, bann ftreift er uidjt mehr im

SMinfel ber 9tad)t in ©olfggeftalt um bie Jgbfe,

bann fommt er beim Ijeßcn 2!age8liebt in8 ®orf

hinab unb b°!t fid) bort ein 9Jtäbd)en ,
ba§ fd)önfte,

ba8 befte, unb madjt e8 311 feinem SBeibe. D, roie

bann hier aße8 büfeen unb funfein roirb, ioenn er

nicht mehr allein ift."

„®ie ©djönfte, bie Söeftc au8 bem 5)Brfd)en fofl

fein SBeib rocvbeu," beitft 3J{alanja im ©eitergeben.

— 3a, aber roemt fie nur roiifete, roer ba8 ift?

9lfd)enfa? ©ie bat ja fd)on einen Siebften, ben

gro&en ©ibor, unb auherbem ift fie auch nidjt bie

SBefte , fie bat fdion 311 oiele unter ber Sinbe, hinter

ber ©djeune gefüfet, ÜÖIonbc unb 93rauubaarige. —
fßtanifdjfa? .i?m ! ©in gutes §er3 bat fie, aber fie

ift lauge nicht biibfd) genug. 3bre Stugen fmb ja

grün wie bic einer ftafce. 9lber Barbara pießeiebt?

9ld), was ihr nur in ben ©iun fommt, bic ift ja

üicl 3U alt für 5^otap. — 9tun benn alfo 2lrina?

— jjjilf Jöimmel, bie bat ja bas ganse ©efitbt üoßer

©ommerfproffen unb fuchsrotes §aar. freilich,

inandjen gefäßt baS, aber ßßalanja fann eS burd)=

aus nidjt bntfd) finben, bauptfäd)li^ beSbalb nicht,

weil fie oft gehört bat, bnfe rothaarige ÜUtenfcben ein

falicbeS iperj haben. 3a, was giebt eS benn aber

fonft uod) für 9J?äbdben im ®orf? — 2)a ift bie

fdjieläugtge 9lgrafena, bie bucfelige ©uprajia, bie

frummnaftge Slglaja unb bie febwar^e s3oleufa, bie

ftatt eines ©rübchcnS in ber ©ange eine grohe

©arge auf berfelben bat. — Unb fo bat SDfalanja

an jebem ßßäbdjen etwas auSjufetjen. 9lber plö^li^

erblaßt fie unb prefet bic Sippen aufeinander —
[Jrofinfa! S!ah fie and) jc&t erft au [Vrofinfa benft!

Sie ift freunblid), befcheibeit, arbeitfam, heöblonb

unb büöfd) oon Slngcfidjt. — ^rofinfa alfo wirb er

beimführen.

9ftalanja atmet immer baftiger, unb immer wilber,

immer ungeftiimer pocht ihr .herj.

„Stein, nein!" fdjreit fie enblicb geflenb auf,

„nein!" bann fiuft ihr Äßpfcben Wie mübe auf bic

löruft herab.

Unb warum fofl er fte benn nicht nehmen, bie

freunblicbe, befdjeibene, arbeitfame, beüblonbe, bübfebe

^rofinfa? —
S)er ©orgen graut bereits, als He ben ©alb

burdjquctt bat, ntiibe fc^t fte fidj am Sftanbe ber

©trafee nieber unb blieft gen Cften, wo foebeu bie

©onne in ihrer ganjen ftrablcnbcn ©cbönbeit ihr

purpurnes Stubelager Deiläfet.

©a roßt ein ©agen ben ©eg herauf, auf wel*

djem ein paar Sanblcutc fiben. ©ie woßen nadb ber

©tabt, um bort ©infäufe 3U machen.

Dtalanja faltet finfter bie ©rauen unb um ihren

Sfliinb 3iicft eS fchmerjlicb, im uädjften 9lugenblicf

jebod) lächelt fie fdjon wteber.

„^otap!" ßüftert fie leife, bann ruft fie mit

füft Magenber ©timnte nach bem ©efäbrt hinüber:

„Um ©otteS unb aßet ^eiligen wißen, erbarmt

euch einer armen Bettlerin unb reidjet ihr ein 911=

mofeu."
* *

*

Slm ©orgen beS bfitten XageS ift ßßalanja

roicber auf bem Jpofe bcB ©nrorilo 3aforoleroic3

angelangt.

©ie trägt etwas ©djweres unter ihrem faben=

febeinigen ©uche unb haftet eilig nach ber Kammer,

roo fte e§ unter bem ©troh ih^S Sägers Perbirgt,

bann geht fie ins ftaus hinein.

„©a bin ich," fagt fie Por ben Sauer hintretenb,

„unb ich öanfe bir aud) PielntalS für ben Urlaub."

©ie Hebt mübe unb Maß aus, Kleiber unb §aar

finb roinb3er3auft, aber in ihren bunMen 9lugen lacht

eS Wie fJrüblingSfoitnenfdjein.

©awrilo Safowlewicj atmet fdjwer.

„©0 warft bu?" fragt er finfter.

„©raufeen, immer brauheu. ©agüber fah id)

am ©ege, nachts fdjUef ich im ©albe. D, eS war

bitter falt ! ©er ©inb wehte fo fdiarf, eS fror mich,

aber roie bu fielet, bin id) nicht erfroren."

„©er war bei bir?"

„Slicmanb als meine ©ebanfen."

,,©a« baditeft bu?"
„Sieles unb boch immer baSfelbe."

„©adjteft bu an einen 9Kann ?" fragt er lauernb.

©ie legt nachbeitflid) ben fdjtanfen Beigefinger

an bie Stafe.

„©nt, Iah fe^en
!

"

„2Ufo bu bad)left an einen SJiann," unterbricht

er fie rafd) mit einem triumphicreuben Sädjelu, „id)

fomtte mir’S wohl benfen. ©in &of Wie ber meine

ift ja auch nidjt 3U oeradjten, unb id) — mm," er

redt fich hoch hinaus, „ich benfe, ich fehe burdjauS

nicht übel aus "

„©ewih nicht," fagt fie serftreut unb roiß foit,

aber er ergreift ihre §anb unb höU fie aurücf.

„©ift bu mir ein gana Mein wenig gut, ©alania ?"

„©arum foßte id) bir nicht gut fein? bift bu

bod) ftetB freunblich unb giifig 311 mir."

„©alanja, SJtäbdjen!"

©te Wehrt ihn ab.

,,©aS foß baS, ©auer, fage mir lieber, ob bu

mich hübfd) finbeft."

,,©ie fommft bu barauf. Siatürlich finbe ich bich

hübfd)."

©ie blieft ihn Pon ber ©eite an.

„9lber bie blonbc Srohnfa ift boch biel hübfeher

als id), nidjt wahr?"
„©arum nicht gar."

©alanja 3upft an ben weihen. Weiten 9lermeln

ihres .^ernbeS herum.

„3 e nun, eS giebt boch btele, bie fie bie ©djönfte

im ©orfe nennen."

,,©aS finb ©ummföpfe, bic baS thun."

„©ummföpfc, ad)l" ©ie Iad)t plöhlid) fröhlich

auf unb Matfd)t in bie £>änbe, gleid) barauf aber

wirb fie fdiou wicber emft. ,,©u, höre," fagt fie

beforgt, „ob eS nicht boch oorfommen faun, bah

f^rofiitfa aud) einem flugen fWenfchen gut gefäßt."

„©ag fie ihm bod) gefaflen, wag geht bid)

baS an."

^ic feufst.

,,
9ld) — !"

„Sinn?"

„3ch möchte fo gerne bie ©choufte im ©orfe

fein woßen."
„Kleines, eitles ©ögelchen! ©aS bift bu ja

and)."

©ie fdjüttelt ben Kopf.

„©aus fich er bin ich meiner ©ache boih nidjt.
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Bebente, felbft Wenn nur ein einiger finget Ntenfd)

ftroftnfa ben 2>orgug giebt, bin id) ja nicht mef;r bie
|

©cbönfte. Std) wenn buwüfeteft, Wie fd)t ich mich
baoor fürchte, bafe baS gefächen Fönnte!"

„Unßnn! 2Benn ein ttuger Nlenfh fjrofinfa

hiibfcher nennt als birf), fo ift er oon bem 21ugenbltcF|

an auch nichts Weiter als ein ©rü&fopf. 2lber nun,j

mein fiifeeS Xaubdjen — " er bricht iah ab, als 2BIa8

in bte Stube tritt mit ber Reibung, baß bie rot-

1

bunte ftub toieber gang gefunb fei; btefen SlUßeiiMicf

benufet Nlalanja, um aus ber £l)iir gu fdjlüpjm
1

®raufeen bleibt fie marteub ftefjen.

„$u, 3BtaS," faßt fie, als ber Söur fdje in ben,

ftof ^inauSfommt, „woran erfennt man eigentlich

einen echten SBerWolf?" ,

SBtaS liefet fie »on bet Seite an.
|

„ffiarum fragft bu mich nur immer nach bicfen

Unholben. 3d) habe bir bod) bereits äße« gefaßt,

was id) »on ihnen Weife."

Nlalanja macht ein gleichgültiges ©eftdjt.

„3a, fiehft bu, ich habe ein gar FurgeS ©e=
bäcfetmS."

,,2ld) was !* ©r geht, aber fie fbringt ihm nad)

unb legt, üor ihn feintretenb, beibe ftänbe

auf feine Schultern, fo bafe er ftefeen bleiben

tnufe.

„ßieber SßlaS, fei gut," bettelt fie unb
fieht ihn mit ben bunflen 2lugen bittenb an.

„Sei lieb, guter SBlaS, unb ergähle mir nod)

einmal alles oon 2lnfang bis gu ©nbe, Wißft

bu? Sieh, ich hab’ fchon als SFittb immer
gerne ©efchidjtcfecn gehört, ©roßmiitterdjen
fonute mir nie genug erzählen, unb foldje

©efd)td)teit, bei benen eS mir unaufhörlich

falt über ben Nücfen lief, waren mit bie

liebften. O 2ölaS !"

„Sich, ad), ad) !" ftöfent ber Söitrfdje fläg*

lidh unb fdjneibet eine fomifdje ©rimaffe.

„Sßau nimmt ftd) biefes unb jene» üor, ba
lommt ein hübfcheS 2Beib unb alles fommt
anberB, als man eS gewollt hat. Sich,

ach, ach!"

„Sin id> hübfeh, 2öla8?“
„ßeiber."

„ftübfcfecr als fffrofiufa ?"

„Seiber."

Sie lacht gliicflid) auf.

„Sich bu SßlaS, wie mich baS froh

mad)t!"
©r fcfelägt bie ftänbe gufammen unb

fenfst.

„©ine ift boch immer Wie bte anbere,

neugierig unb eitel. Sie finb aße nicht Wert,

bafe fie bie Sonne befcheini."

„Slber 2BIa&!"

„©S ift fdjon fo, wie ich fage."

„Unb bte Scanner finb eS nicht ein*

mal wert, ba& ihnen ber Stegen auf bie

Nafe faßt," lacht Ntalanja, „mir bu bift gut,

bift bas tiefte ©efeböpf hier auf btefer fdjö*

nen ©rbe, bas Reifet ,
wenn int mir noch

einmal unb gtoctr gang auSführliih aßcS er*

gählft, toaS bu über bie ©rlöfung bcS SBer*

Wolfes weifet."

„Slber was foß bas beim?"
„SßlaS, bitte, bitte!"

„Nun benn meinetwegen, ich Wiß bir aßcS fagen,

!

aber unter einer SBebingung."

„Unb bie ift?"

„$a& bu mir gur ^Belohnung einen Stufe giebft."
;

Sie brüeft erfchrecft bie ftänbe auf ben SNunbl

unb fchiittelt ben Stopf.

„3a bu, fonft fage ich bir Fein SBort."
!

„3<h, ich — ad)2ÖlaS, ich Wiß aßeS tfjun, Was
bu wißft, nur baS »erlange nicht oon mir."

©r gueft bie Sldjfeln unb wiß gehen.

„S33la8!" — „Nun?"
„$u — bu foüft ben tu — aber nein, nein,

baS geht ja nicht," fchreit ße auf.

„®ebt eS nicht? Nun gut, bann gehe ich."

©r lächelt oor fleh hin, als er in ihr »erjagtes,

beftürgteS ©eßcht btieft

„®u foflft ben Stufe haben, SBlaS," fagtfie enblid)

ernft, beinahe feierlich. „®S Fann ja Feine Siinbe

fein, Wenn tch bid) täffe. Feine Sünbe, weil, Weil —

"

ße errötet unb bricht jäh ab. „Söoran erfennt man
alfo einen SBermolf?"

„Sin feinem Schwang, ber ift gefiufet, Währenb

er bei echten Sßölfen lang ift."

„Unb fein anbexer Fann ben Slrmen erlöfen, als

eine reine Sun gfrau?"
„So ift es, ich fefje, bein ©ebächtniS ift boch

nicht gang fehlest.“

„2Du fagteft bod), bafe mau bem Söerwolf mit I PfrhSitgniSüoü geworben. 2Bas bei bem SNetfter ein

einer Slpt, bie man »on fel&ft erbetteltem ©elbe ge= Iribctifdwftlicbcr, warmer unb burd) ririßtge Kerwen*
fanft unb beim Scheine beS SJoHmonbS gcfcfeliffett \

bung bev 2)Httel ftriS ßitgercd)tcr SluSbrncF einer

hat, ben Stopf fpalten ntufe." I wahren fünßlerifd)eit ©mpfinbnng war, ift bei feinen

„©anj recht- Slber man batf nur einmal gu* ! Nachtretern oft gu hohlem Naffinement entartet. SlitS*

fchlagen, uub bie Schnetbe ntufe gerabe gtuifdjcit ben I geflügelte, burd) nidjt« tnotiüiertc 3)iffoitauäenfüße,

gen in ben Stopf hineiitfähren."

„O, wie entfefelid) bas ift," ßiiftert fie.

Iteberlabung ber 3nftrumeittation
, rohes 3critövcn

ber mnßfalitdjen Slrchiteftur, bie bod) ihre ewigen

„3a, entfefelid), aber ba faßt mir foeben nod) ©efefee in fich trägt, ~ aßeS bient bet folriieit „3ßo*

etwas ein."

„SöaS beim?"
bernen" oft nur bagu, bie innere ©cißeSöbe burd)

patßetifdieS Sidhanftefleu gefdiicft gu »erfchleiern. Um
„Scrläfet im entfdjeibenbcn Slugenblitf baS fo erfreulid)cr ift es, unter ben Sonbidßertt ber ©egett*

Stäbchen ber SJtut, fo fann ber Stfermolf nie erlöft wart Wicber einmal einer frtfdjcn, fröhlidicn 'UUififer*

Werben, fonbern mufj 3 fit feines ßebcnS ein Unljolb natnr gu begegnen, bie aus ihrem ftergen feine 2ftörber=

bleiben."

„O SBlas!" feugt ßc auf.

grübe uiad)t, fonbern not» unb mühelos geftaltet.

©ine foldic Slalur baif ©ruft genfer fein ©igeu nennen.

„Sticht Wafer, ba mufe jebem, ber baS hört, bie ber licbcitSwiirbige Säuger ans bem 2Bupperthal,

ßuß »ergehen, ben ©raupelg gu entgaubern?" beßen Oper „SluS grofjer 3cü" in ©Ibcrfelb baS £»crj

Sltalaiijaerfchauertleifc, bann fchiittelt fie bcu Stopf, ber 5ütuftfer unb Patrioten gewonnen hat.

„SBaS öerftehft bu baoon !" murmelt ße. ©beitba ftanb and) bie SBiege bcö iugenbltchcu

SBlaS fieht fie fchweigeub oon ber Seite an, ba SonfiinftlcrS, ber am U. Slpril tu einem mufi*

reeft fie fich fd)üd>terit empor unb hält ihm bcu fßiunb falifchen §aufe gnr Söclt fam. ®ic fünftlerifchen

hin, aber er Weicht guriief. Slnregutigeit feitcnS ber ftatnilie Würben burd) ge*

regelten StlaOieninterricht fd)on in ber ijei*

matftabt uuterftiifet, fo bafe tcieufer 187U in

bas Stölner Sottfcroatorium als Sdjiiler

eintreten Fomite, um bei Seife Sflaüier, bei

.t>ißer uub ©tifta» 3fnfc» Theorie unb St om=
pofition gu ßubierett. »erliefe er bie

Sluftalt unb gettofe fünf IDtonate hinbitrd)

ben auregenbcit uub förbcrnbeit Umgang
ßiSgtS in SBeimar, worauf er feine Stubicu

am SDrcSbucr Stonfcroatoiium unter 235iillticr

(Stompofition) unb Sticob«' (Stlaoier) ab*

fdjlofe. ©r folgte SBiiUttcr nad) Slölit, würbe
1887 als Stlaoierlchrer am borligcti Stow
fer»atoriiim augcfteUt, übernahm nad) O.
Singers SBeggattg bie

l

3)trcftiou bcS SBagner*

»ercins unb trat otclfad) als Stlaoierfpicler

unb Dirigent mit ©rfolg auf. 3u®befon--

bere »ertrat er bett erFranftcn Seife längere

3cit in ber Beituug ber „fDtuftfalifdjcn ©c=

fcfltdiaft" uttb birtgicric and) g-utweifc bett

gemifdjten ©hör bev ßeiegefeflfdjaft.

Öeufer ift FeitteSWegS etwa nur ein gut

Stlaoier fpielettber SKufifer, fonbern ein mit

beträdillidjer Stecfjiiif uttb reigooßem Sltifdtlag

auSgcriißeterStla»ierfiinftIcr, ber burd) öffeut*

lidjeS Sluftreteu in Siölit, Stiiffelborf, $ort=
muttb uub anberit rfjcinifdjcn Stabten bewic*

fett hat, bafe er and} als auSübettber Stünftlcr

auf ber $>öl)c bev moberneit Slnforberuugcu

fleht. SKIerbtngS hat er feine öffentliche

SBirffamfeit als fpianift in ber lebten 3«ü
mehr eingefdiränft, um fid) befto eifriger ber

fehaffenben SEljättgFcit gu iotbnten. $eit Sfoitt»

poniften genfer fenngcichnet juitächft eine

ungemein letdit gcftaltenbe ftanb uub eine

warme, uatürlid) aufbliihenbc SJielobif. SBettn

er aud) in feilten Orcbefterwerfeu als eifriger

Slnbänger ßtsgts unb SBagtterS bie Slus*

, r
bvucfSmittel bev moberneit 3iißrumcntationS=

’ funft mit fidjerer 2M)crrfd)ung »oß aus*

itufet, fo ift bod) feine 3«hi»ibitalität »on
cgtnp ^eufer. titoberncr Welt)d)merglid)er 3«riffcnheit eben*

foweit entfernt wie »on rohem, ohrenbetäu*
„Stein, SJtalanja, id) bin wohl ein Spafeoogel, benbem Naturalismus uub fühlt fid) mehr gu bem

aber barum boch frin fchlechter Ntenfd)," fagt er ein* fjalbocrfchleicrtcn Schönheitsibeal ber Nomantif hw=
fad). „®cin ffreunb bleibe id) auch ohne biefett Sufe, gegogen. Slnmut uitb Sinnigfeit fpredjen mehr aus
ben bu mir ja hoch nicht gern giebft." ifer als Fraftooß fterbe SNännlidjFeit, wenn auch nad)

beugt ße ßdj über feine ftanb unb prefet biefer Seite Ijiti — wie eS g. !ö. ber feurige Sdimiebe*
ße an bie ßtppett. chor aus obengenannter Oper beweift — bem Stünftler

„O, ich banFe bir, t^ banFe bir!" ftammelt fie »ießeicht nod) eine ©ittwicfclung »orbehalten ift.

unb ift tm nächften Slngenblicf »erfchwunben. fteufer wirft im aßgemeinen mehr burd) Natürlich*
2BlaS blicft ihr topffdjüttelnb nach, bann unter* feit ber ©rftnbung unb intereffantc Sehaublung beS

gieht er feine ftanb einer eingeheuben Ncufterung. ftarmonifdien als burch ftreng logifdjc ©ntwtcfelung
„ftml" unb Funfttooß geftaltenbe ^olpphonie. So fühlt fich

Sie fieht eigentlich noch fo aus Wie borljer, unb benn feine Natur in rhapfobifd)en formen Wohler als
bodj fommt ße ihm gang anberS oor. in ffemphomfehen, ant wohlften ba, wo bas htngu*

(ftortf, folgt.) tretenbe ®id)terwort bie Schwingen ber Xonphantajie
beflügelt unb ße gugleid) »ott ber ftvengen ©efhloffen*
heit ber inftrumentalen formen entbinbet.w

Unter fteuferS SSerfen fteht bte genannte Oper
obenan, Welche in biefern Statte fdjon beurteilt würbe.

Pfuifcjf Jomponißen Der §fi)fnni(irt. XÄ™ la^
frÄnt

^o
I,

:

b

srl„Z
<6

t

öfrnff ispitrpt* »nb Orchefter, unb gwet StimmungSbilber „Um SWitter-
* nacht" unb „ÜBolFen am SJteer" für ©hör unb Orchefter

heröor. Sitte biefc 2Berfe finb meifterlidj inftrumentiert;

ftöln. 2)er grofee Neichtum an neuen mufifalifchen burch famtweidjen SHang ragt „Um Ntitternacht",

SluSbrucfSmitteln, Welche baS iiberragenbe ©ettie burd) feffelnbe 2:ottmölerei uttb fdjarfe ©harafterifti!

Nicharb SagnerS ber moberneit SonFutift gngeführt beS SlufruhrS tobenber ©lemente „SBolFen am Nteer"

hat, ift für bas £onfdjaffen feiner ©pigonen guweilen heröor, währetib in „®er JÖlumen Nadje" für bie

PfiilhÜf ^omponißen her ^rgenroort.

ffirnjl Bcujer.
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eigentümlich pijantaftifdic Stimmung her ftrciligratf)*

fcbcn 3>td)tung mit fixerer ©ntpfinbuug bte regten

£öue angefddngen finb.

$>em ftlauierfpieler bietet genfer in „©rgäljlungen

am jftlabier*, op. (5, „Bier ^Ct^aiitafieftiicfe", op. 11,

„IDrci Stüde", op. 21, „Sed)8 ©tiiben", op. 25,

banfbare mib mirfiame Slufgaben, bie auch ben bei

nioberneu SSJerfctt fcltcucit Borgug haben, nicht fdjmer

ju fein. $er fitigenben SBelt feien „Bier lieber",

op. 18, befonberS empfohlen, meil fie banfbnr finb

nnb bic 3Kcnfd)cnftimme nid)t bcrgemaltigen, mic io

üiele neuere (Mefänge, bie mau im Wegen faß gu ben

* Siebern ohne Söorte" „Sflabicrftiitfe mit SBorten"

nennen fönnte.

3d) habe hier nur einen $cil bcr. bereits Der*

öffentlichteu ^»euferfdjen 2öerfe befprechen föuneu.

©emiß birgt ber fchr fcbaffcuSfreubige junge Xon*
bidjter in her £icfe feiner Seele nodi mandie perlen,

bie in feinfter Raffung bcr 2Belt bargubictcit feine

cnifige Sorge fein möge. Gruft tföoljf.

Icficr bie iflrmoniß $iißari) Rogners,

erfülltet I am Jrißon".

Bon Bj>UljBlm faulte.

(Schlaft.)

Sin fehr fdjöitcr F flH bcr ©egeuberoegung ber

äußern Stimmen, fortfdjrcitenb in halbtönigen

Unterbauen, finbet fidj in ber brüten Scene bc§

li. 9lufgugs :

9-NJ- -J--
i i

tJ - J -

Pf-- r-- n kw
_.

fütan beachte im gmeiteu Beifptel and) bie fein*

finnige ©egenfiihiung ber SDiittelftimmen.

SBie SBagiterS itonfprache in leibenfd)aftltd) er*

regten Momenten ber £>anblung, in ber Schilberung

öon ©mpfinbungen, 3uftänbrit unb 3toeifeln, in bcr

©ntmidelung unb bern 2lus6rud)e mcnfd)lid)er Slffefte,

tuie 3orn, Siadje, £>aß, £icbeSfebnfud)t, Bergtoeiflung,

fid) ftetS ebromatifdj unb polpphon ausbrüdt, fo

roirb fie regelmäßig btatonifd) unb fpridjt fid) in

gefdjloffeiten, toenig mobulierenben Slccorben aus, mo
es fid) um heroi)d)e, große unb einfad)e Slffefte,

um baS Söalten unb Gingen ber Üftaturelemente, um
©öfter, gelben unb Sliefen tjanbelt. Beifpiele ber

Ifßterett 2lri: fämtlid)e £onft)mboIe, bie ben reinen,

ftarfen unb unfdjulbigen gelben Siegfrieb fdjilbern,

baS „Salbmeben", baS SBogen beS fftyeinet, ber Suft*

ritt ber Söalfüren, baS SMhatfmotib. Bei bem £eer
ber Beibenfdjafien, bie im „Sriftan" auf uns ein*

ftiirmen , begegnen mir bemnarf) biatonifdjen unb
homophonen Säßen feiten, ©in berühmteg Beifptel

ift baS „£rußlieb SfrirtoenalS": „28er ^ornmalls ftron’

unb ©nqlanbS ©rb’ — ein gmeites folge hier:

I. Aufz. 1 . Scene.

2118 prächtige §armonifaiionSeffefte, bie ihre

Sötrfung auf ein feinfühliges Df)r niemals üerfehleit

merben unb bie feit 2£agner gum unentbehrlichen

fRüftgeug ber neueren Sfomponiften gäfjlen, ermähnen
mir noch bte pifanten fflangmifdjungen unb »lieber*

gänge, meldje burd) bie fogenannten enharntonifchen

Bermechfelungen entfielen ; ferner bie £mgfd)lüffe,

melche au8 ben oben angeführten inneren ©rünben

bei äBagner gietnltch häufig borfommen ; bie gemaltigen,

unermartet ciutretenben Ouartfqdaccorbe, melche er

meniger um ben nahenben Beriobenfchluß angubeuten,

anmenbet, fonbern um einen eben auSgefprochaien

©ebanfen mit ©lang nnb ffladjbrurf auf einer anbem
Stufe gu mieberholctt. ©igenartig unb fef)r in8 Obr
fatlenb finb and) bie über einem Orgelöunft im Baffe
auffteigenben, Oerminbertcn unb gemilchten Septimen*
accorbe:

®er ungemeine Reichtum ber Figurationen unb
mannigfach gebrochenen Slccorbe ftreift fdjoit mehr
an ba« rhpthmtfdje Webtet unb gehört bemnad) nicht

gu einer Betrachtung ber Harmonien. .fceröorguheben

ift nur beim Kapitel ber Fißurationen, baß fte,

aud) roemi fte in ein fcheinbar üirfuofenhaft glängenbcS
£ougemanb elngefleibet finb, nie äußerlicher Selbft*

gmeef merben, fonbern ftetS bie innere Berechtigung

haben, gur Vertiefung beS bramatifdjen 2lu§brucf8

gu bienen, ffleifbiele hierfür mären „Feuergauber"
unb bie „SBaffermuftf" im fRfteingolb. Schließlich fei

noch ber Borliebe 2BagncrS gebad)t, einen gefchloffenen

harmomfdjen Saß fofort auf ber näcbftl)oberen 2fon*

ftufe ober in SerginteroaQen faft mortlid) ein* ober
gmcintalgu mieberholnt; ein mufifalifchcr 2)uali8mu8,
bem mir nameittlid) auch i» ^iSjtd fhmPhonifchen
SBerfen ungemein häufig begegnen. 2>aburd) mirb
eine Steigerung bc§ 2lu8brucf8 unb eine ©inpräqung
beS motioifchen ©ebanfenS auf bie einfadjfte SJeifc

erreid)t. ©in fehr lehrreiches Beifpiet hiergu finben

mir im Slnfang ber fünften Scene beS I. 2lnfguge8,

mo ba8 troßige $riftam9WotiD:

i
' jsr"'

bretmal madjtüoll auf f, as unb ces (h) erbröhnt.

©enug nun mit beit ©ingelhettcn. Um aus ben

bieten auffaUenben unb ben biclcn feinen, nicht fogleid)

ins Stufje faUeitbeti ©ingelgügen ein feftftcheubeS

d)arafteriftifd)c8 ©efamtbilb beS ©armontferS SBagncr
gufammengufeßen, bagu bebarf e8 mohl ber forgfamen
Arbeit oieler 93tonate. 2Bir mollten nur einige 2ln=

beutungen unb Finfifrseiße für biejentgen geben,

melche bie SBagnerfchen Harmonien nicht ffrupellos

am Ohre üorüberraitfdien Iaffen, fonbern fie auch bor

ihrem mufifalifchen Berftanbe rechtfertigen mollen.

feile fiir jiföfrßontponißfn.

iMürmilrflce JHÄitjirn

!

nriit an ^Pcrlrn ift mein JSieb,

(Ulm nUe» tute tu runcn,

mir im ®crjru tief erg(ii()t,

beifr but'd) meine ®eete jicfjt,

ÜWnrum bic tPulfe fcfjtngeu.

mir in» Jltuo’. 1«^ einen ©lieh,

tniefj beiucnl, öir ftiinöen,

rrfinn’ biefj an nnb mein ©efdjicft,

jlTOeiu Ueiö, mein Jlbefj, mein bÖrOJU*» ©liirft,

®ln ©Urft roU c© croriinben.

ttlub reßeint ein ©Urft öir iiirf/t gettua,

aUm jSnUucirl mir ju bringen,

(Hub yürnjl bu nirfji, ba^ irf; Oirf) frng,
jWPn» mir bein •$*rj eiitgcocntrug,

&« to& mieß birf; nmfrf;£inoeu!

Bemtw Haebler.

<£rjle liebe.

®ie friitirf» ftrf; leife

3m» junge, ftteiue,

©erträumte 532äbd)eitfjrrf hinein,

fide hnt’e enuediet
jSue feinem ®cr;lummer,

3f)tn yngejtnpcrt : ,,13un bijl bu mein

Dne mne bie rrpe

©eheime Diebe,
©ie i|l fo ftötttiifj, rein unb hefte;

itüommt auch bie Diebe
•15 od) einmal roieber:

©o jeftön, iuie btefe, ijl fie nieftt meftr.

^ Safrfja (£Ifa.

Jin bergeffenes t^raß.

Bon BIfreb Bertrctjen.

3iiricft. 2lm 8. Degember merben e8 gmangig

Fahre, baß $ermatm @öß, ber feiuRuitige mufifa*

lifd)e 3üuftrator boit ShafefpeareS ßuftfpicl Ä $ic
begähmte Sffiiberfpenftige", fern Don feiner Heimat im
fdjönen Zürich, 36 Fahre alt, aus bem ßeben ge*

fd)iebett ift.

„Sein nur, nicht fein Saitenfpiel gerfprattg!"

„®er Höiberipenftigen 3ähmung", fein eingigeS bra*

matifdjeS 2öetf, gu bem ihm 3. B. SBibmann itt

Bern ben Ifcjt lieferte, hat feiifjer bie fltunbe über

alle größeren Bühnen gemacht. Seine ebenfalls

„aflemftehenbe" ShmPhottie, in ÜWufiffretfcn eilt immer
noch ju »oenig gemürbigte« 2Berf oon cbler Schön*
heit, mirb biefen ÜBinter mieberum unter Frtebrid)

Öegars ßettung in ber neuen 3ürid)er Tonhalle gur

Sluffithrung fommen. Hub feltfant — in berfclben

Stabt, mo Hermann ©öß begraben liegt, lebt heute

in ftifler 3«bü(fgegogenhett btejentge ftünftlerin, melche

gu ihrer 3f*l einftimmig als bte bebeutenbfte ^)ar=

fteüeritt beS 2Bibmann=@ößfd)en SfätftchenS gefeiert

morben ift: Ottilie Ottifer. Sie mar bic erffc

Sängerin, meldje aI8 gebürtige Sdjmeigcriu im 2lug*

lanb nicht nur Don fuh reben, fonbern gerabegu Sen*
fation gemadjt hat unb füglich als Borläuferin einer

&ergog unb einer SBebettnb gelten fann, menn
aud) bie Lorbeeren btefer betben Sdjmetger fftadjtt*

gallen auf einem atibern Spectalgebtet blühen.

©in fdjöncrer Begräbnisplaß als ber Ftiebfjof

auf IHehalp am äiißerften SluSläufer beS bemnlbeten
3ürid)berge8 läßt ftdj taum benfen; nur ber $oten=
hain bon 3Wontreitf, Don bem man ebenfalls eine

eittgücfenbe F^ificbt auf See unb ©ebirge genießt,

vermag noch mit ihm gu tonfurrieren. 2luf biefem

Fricbbofibtjll hat Hermann ©öß fein ©rab. ©irte

l£rauermeibe
, bte bor gmangig 3ah«n in baSfelbe

ihre SSurgeln gefddagen, breitet fdjilßenb ihre Slefte

auf ben oon Fmmergrün unb ©phen cingefponnenen

©rabhügel. 9luf bem ©ebenfftein ift nur ber fßame
beS Beremigten in einfachen ßettern gu lefen. 0eine

gefdmtacflofe ßpra berungiert ihn. 2luf ber unteren

föatfte be§ 3)etifmalS nimmt man ben elegtfcfjen BerS
JsöölbcrlütS toabr: „2ludj ein fflagUeb gu fein im
5D?nnb bcr ©dichten ift herrlich." SBie tief unb Der*

fö^ncnb guflletchl

3met fleine Xannenbäumchen, meld)e baS ©rab
gur Rechten unb ßinfen flanftereu, beleben baS ©riln
burd) einen neuen Farbenton. 2)a ift bte Stuheftätte

beS genialen ^). ©öß, beffen fonnigeS, Don IiebenS*

mürbtgem ftumor umftrahlteS ÜJteiflermert, mie S'al*

beef gutreffenb fagt, gu jenen berfannten, beifeite

gebrängten Sthönbeiten gehört, melche ben ©rfolg
eher gu nteiben als anguftreben fdjeinen. „Schabe,
baß ber töomponift ben bergögerten Triumph feines

Schmergen&finbeS nidjt mehr erlebt hat, ber jpäte

3iuhm mirb fein ©rab nidjt ermarmenl"
§ter oben auf IRehalp mürbe auch ©ottfrieb

ßeller ruhen, menn er nicht berfügt hätte, baß fein

„Staubgemanb" Perbrannt merben foHe.

Jni( Sfirii.

ftüln, 7. Oltober. Un[et ® tabttfieotec ift

mit feinet erften Openmeufjcit ntebt fonbetlicö glüi=
lid) getuefen. ®S tont bie fomifc&e Opet „®onna
$iana" non ®. SK. non SKejtiicel, bet, jiueifef.

IoS ja ein ungemübnliefieS Salent unb tenntnigrefeber

SlKufiter, fid) mopl im Stoff netgtiffen fjat. $enn
fiit ben äusbtue! beS Storni fdjen fdieint er nidjt

Diel ju befipen, e8 waltet bapet meift ein Beben!«

lidjeä SWifenetfiäftniä jwifdien Sfflott nnb $on ob.
Eepterer tommt an« bem SKofl faft gat niept pcrauS,

ift meift Diel ju patpetifet) unb feproet, greift baib

auf ben lefeten SDäagner jmüd („Iriftan“ unb „SKibe«

lungenring“), baib auf ben Iepten SBerbi („aiba"
unb „Dtpetlo", leibet nidjt „galftaff"), unb maept fo«

gat in feinen getäuftpOoUften anWanbfungen Por
3Keperbeet feine SReocrenj. Son Stileinpeit fann
fomit feine SRebe fein; baju fommt, bafs baS Mon
für ein Suftfpiet panblungPatme Original non 3Ro«
reto in bet nicht eben gefepieften Bearbeitung }um
Dperntejt wefentliep betloten pat. 3mmerpin fanbett



bic fcfiöuen ©inzelpeiten gebüßrenbe ©cpäßmtg, fo bte

reijooll beroegte, pifantc Ouoertiire, roelcpe gar niept

einen io büftern, anfänglich triftanifcö angehauchten
crfieit Aft oermuten läßt, baS fdjncll berühmt ge*

toorbeite Salzerzroiicpenfpiel im jroeiten, glorettaS
entgütfenbeS ©cplummer lieb mtb bie Aonmnze eben*

fall« barin, im leßten bcS Darren ©efattg uub
baS ©tänbepen Ton ßouis’. Tarin fanbeu teil*

roeife fpanifepe Driginatroeifen Verroertung. Tie
Aufführung beS StrfcS ift niept leicht ?u beroerf*

fteltigen; oon einem pödjft oirtnoien Drcpefter ab*

gefepen, miiffcn auch burcpanS mufifalifctje ©änger
gur ©teile fein, mögen bes bureproeg ftimm*
mibrigen ©ingftil«. Untere Viißne bat ber Oper
eine glanjoolle Aufcftattung gemibmet unb baburep
fef)r genüßt, fte anberfeits aber mieber baburep
fepmer gefdjäbigt, baß fie mit ber fcproicrigen Titct*

partie eine, mentt auch talentoolle Anfängerin, grl.
Seeb, betraute, roelcpe ben fepaufpielerifcpen Sin*

forberungen ganz unb gar niept gerecht 311 merben
oermoepte unb ben gorberungen an bie ©timm-
fraft in nur mäßigem ©rabe; fie fingt afabemifdj
forreft, baS ift alles, ohne ßeibenfepaft uub Särme
(Sin ritterlich fepöner unb aud) im ganzen über*
geugenber Ton ©efar ift hingegen Herr Siemens
Häufung, utifer neuer §elbentcnor, ber alle« be=

fißt, um bei ooüer fünftlerifcher Aeife nochmal oon
fid) reben z» machen. Vtuftcrgiiltig ift baö Vaar
fjloretta unb $erin bureb grl. Taöib, unfere
neue, glänjenb begabte ©oubrette, unb Herrn ©etße

,

oertreten; leßterer ein barftellerifdj mie gefanglid) I

feffelnb cparafterificrenber Zünftler, bem es nur an
ftimmlicpem Söopllaut fehlt TaS meift baö ent*

!

fdjeibenbe 2Bort rebenbe Drcpefter mar unter Vrof.
Äleffel muftergüliig.— Am 20. Oftober beginnen
unter 2ßüllner8 ficitung bie groben ©ürgenieß*
fonjerte; anfeerorbentlid) intereffantc Programme
finb entmorfen. 3m bierten Konzert mirb, mie im
borigen Saßre „Till ©ulenfptegel", mieber eine neue
©djöpfung oon Aid). ©trau! ihre überhaupt erfte

Aufführung erleben, bie fhmppouiicpe 5Did)tutig

„Alfo fprach 3aratpuftra"; geroiß mieber horte Atiffe

für baS Orchefter unb mohl audj etliche Aätfel für
ben Hörer. Hart Sßolff.

* *
*

$rng, 5. Oftober, ©eftern fanb bie erfte Vre*
miete ftatt 3mei SSerfe beutfeher Sfomponiftcn, bie

mohl berbienen, in ihren Veftrebungen geförbert 311

merben. „Tie © cpneefl otf e", Teft bon A. 911.

Söilltter, SJhifif bon Heinrich 93 e r 1 6 , unb „Tie
ßantenfcplägerin", Xangfpiel in brei Vilbern
bon H- 9t e 0 e l, IDtufif bon Aicparb Heuberger.
Tie einaftige fomifdje Oper „Tie ©djneeflotfe" bes

befannten SBiener ßibretiiftcn Siflncr fanti allerbingS

als eine banernbe Veredelung ber beutfepen Opern*
litteratur nicht bezeichnet meröen. Tie älteflen, ab*

gebrauchteren 9Jlotioe finb barin nicht befonberS ge«

fehieft ju einer $anblung bermenbet, bie in feiner

Dichtung über baS ÜJlaß beS ©eroöpnlicpen hinaus-
geht. ©in junger görfter hält Hochzeit mit einem
fepönen SDläbcpen, „©djneeflocfe" genannt, tocil fie

als fttnb im ©cpnee aufgefunben mürbe. ®urcp
einen 3u folI fommt ber Herzog beS ßanbeS baju,

ber als ®on 3uon befannt ift. Aus fturebt, b ag
geliebte ättäbepen zu berlieren, beiftedt ber Sbrfter
bie „©ipneepDcfe", um fie ben Augen beS lüfternen

Herzogs gu entstehen, uub giebt, oonbiefem befragt,

bor, Hochzeit mit einer alten, päplicpen Haushälterin
Anaftafia zu h^n. ®er Hofnarr beS HcrJ0^
burepfepaut ben ^lan unb beniigt bie ©elegenpeit,

um feinem §errn einen ©treiep gu fpielen. Um
ipren Söräutigam zu retten, gemährt nämlich bie

„©cpneeflocfe", beren Antoefenpeit ber §ergog er*

funbet pat, bemfelben ein ©tettbiepein unb ber 9tarr

führt bem oerliebten igerrn ftatt beS 2ßäbd)en3 bie

Haushälterin zu, mit melcper ber H cr8°ß tn Zärt*

licper Umarmung in finfterer 9tacpt überrafept mirb.

3)ocp ziept er fid) aus ber Verlegenheit unb erflärt

bie alte Anaftafia als feine Amme, bie er zufällig

pter miebergefuiiben. ®ie ßiebenben merben bereinigt.

$>ie SKufif VertfeS ift im ganzen unb großen
gelungen, bie (Srrungenfcpaften ber mobernen Oper
finb mit ©efeptef benü§t, bie Snftrumentierung ift

gut unb eparafteriftifep. 3)ie 9Jtelobiebilbung an*

fprecpenb, aber menig originett. Sinen einheitlichen,

befrte&igenben ©inbruef bermag baS 3Berf niept zu
erjielen, boep ift eS als Xalentprobe eines jungen

^omponiften intereffant.

Viel beffere SJiufif maept Heuberger, fieiber

ift bie Hanblung beS VattettS fo imgefepidt aufgebant,

ermübenb unb unoerftänblicp, ba& eS um bie mirfli^

gute, feurige SUtufif Heubergers emig fepabe ift. 3)ie

ungemein füple Aufnahme ift nur auf biefen Um*

ftaub zurücfzufüpren. ©S mufe bent Vcobacpicr bei

biefer ©elegenpeit mieber auffallen, mie fcplecpt e»

noep immer mit ber mobernen beulfcpen Opernbicp«
tung beftellt ift, bafe felbft .^omponiften bom Slange
Heubergers gezmungen ftnb, fokbc Icnbenlapme
„ Dichtungen" zur ©runblage ihrer ajtnjif ju machen.

3um ©cplup einige Sorte über baS tfeheepifepe

Xfjeater. Von 5tobitätcn ift pier befonberS w $ic
911 a 1 11 a cp t" bon bem ruffifepen Siompoiüften 91 i m 8 f ij*

S?orfafom zu ermähnen, meldjc Oper trop beS
fdjle^ten ßibrettoS eine reigenbe Sufif aufmeift, bie

befonberS in ben lieblidjen ^eeuepören zu Xage tritt.

9itmSft)--$?orfafom, ber bnrep feine fbmpponifcpe 2)icp*

tung „©pepezerabe" allgemein befannt gemorbeu
ift, berbient bie Veacptmtg ber inufifalifcpen Seit
im ooflen aitafje. Otto Vnpcr.

* *
*

Fl.— Seiuiar, ß. Dftober. $ie geftern bor
auSberfauftem Haufe hier ftattgepabte kremiere
ber Oper „Satafmiutpa" bon Xaber ©cpnr*
menfa, Sej-t oon ©rnft Doppel (nicht zu oer*

mcdjfeln mit bem ©reSbuer ßibvetlifteu Doppel*
©Ufelb), geftaltete fid) Z l < «inem äufjeren (Srfolge.

Sieben ben auSübenben Stiiuftleru tonnte ber Mompo*
uift mehrfach bor ber 91ampe erfdjeineu.

35aS Serf felbft lehnt fiep in mufifalifcper fo*

mopl mie in bramatifeper Veziepung ftarf an Slidtarb

Sagucr an
,

boep mäprcnb eS in elfterer Vcjiepung
ZU ben beften ber (Spigoucnerzeugniffe gercdjnet merben
fnnu

, fiept bie ©pradje meit pinter berjenigen beS
SlleifterS zurücf. 3)cnnod) entbeprt baS Vucp niept

einiger paefenber bramatifdier 911omentc, meldje oon
bem STomponiften aufs mirffamfte auSgenüpt mürben.

AuS (Sigeucm pat jeboep ctaoer ©charmenfa
nicht bielcS hinzugethan, fein theniaüfdjeS Saterial
ift oft bem Xriftait entnommen unb felbft eine

gelegentliche üFleperbeerfdie SleminiScenz öerfdjmäl;*

er nid)t.

3nftrumentatiou unb Vepanblung ber ©oloftim*
men fomopl mie beS ©horS finb fepr forgfältig unb
äu&erft mirffant. 3)ic HanMimg ift ber ©pifobe beS
Untergangs beS lepten ©otcnfönigS SitidjiS burd)

bie 9tadjc feiner berfchmähten ©emahlin 91tatafmintl)a

unb beren ©elbftmorb in ben flammen aus bem be=

fannten Vornan „2)er ®ampf um 9iom" entnommen.
$ie Aufführung mar eine im ganzen äufeerft

gelungene. Sentparb ©tabenpagen, ber bis jeßt

als S^ianift beffer mie als Äapellmeifter befannt ift,

patte baS Serf feines ftreunbeS mit groper ©orgfalt
einftubiert unb birtgierte eS mit ©djmung unb Hin*
gebung. Unter ben ßeiftungen beS ©oloperfonals
ragten biejenige feiner 5rQu (friiper SDenife) als
91autpgunbiS, Slönig Siticpis’ erfte ©emaplin, unb
jene beS SRepräfentanten beS ©otenfönigS, Herrn
3eüer, um ein VebeutenbcS peroor. grau
©tauen pagen pat eine zmar niept große, aber
äußerft fhmpatpifepe, reine ©opranftimme unb fingt

mit abfoluter mufifalifcper ©idjerpeit. ©ie ift außer*
bem aud) eine borziiglidje ©cpaufpiclerin. Herr
3eller, ein Hdbentenor großen ©tilS, fiiprte feine

fepmierige 91olIe opue pörbare ©rmübung ber perr*

liefjen ©timmmittel. burep. grl. 3oacpim,bie Xocpter
beS berühmten SfünftlevpaarS, mar eine perbe ©nt*
täufepung. 3mar mar fie in ber för}d)eimmg als
Sllataimiiilpa jeber 3oH eine Königin, aber ipre

©timme pat menig Sieig unb gar nicptS ©bleS im
Älang unb in bramattfdjer Veztepung blieb fie ber
Titelrolle OieleS fcpulbig. Tie Heineren fßartien

lagen in annehmbaren Hänben unb ©por fomopl mie
Orcpefter hielten ftep borzüglicp. Tie Aueftattung
mar eine beS Scimarer HoftpeaterS miirbige.

|us i)cm ^onznifoflf.

Verliii. 9Jlit ber größten Vünftlicpfeit pat baS
ptefige Äonzerlleben am 1. Oftober begonnen. $un=
bige Tpebaner miffett non einer gemaltigen Hochflut
in ben berfdjtebenen .ftonzertfälen zu mclben; un=
gefäpr 600 Konzerte, ungerechnet bie populären $on*
Zertabenbe ber piefigen in Vetracpt fommenben großen
Ätonzertorcpefler, follen für bie bieSjäprige ©aifon
ZU ermatten fein. 2>a8 ift erftaunlicp unb erfepredenb

Zugleich, zumal menn bie ßeiftungen qualitatio mieber*
um fo oft hinter berechtigten fünftlertfcpen Anfprütpett

juruefftepen foüten, mie eS in ber leßten ©aifon leiber

nur allzuoft ber galt mar.

AuS ber fepon recht ftattlicpcn 3apl ber bis*

herigeu fionzertgcbcr feien pter genannt bic ©eigen*
birtuofnt gelif V erber unb Henri Vetri unb
ber Sflabieroirtuofe Arthur griebpetnt. gelij

Verber ift ein eminenter ©ciger, ben bebeutenberen

ftüitfMern fehteS gnftrumcnteS zuzuzäplen. ©ein
Ton ift niept fepr groß, boep äußerft biegfam; bic

gertigfeit ber linfeu Hanb erftaunlicp, bic Vogeu^
füprung überaus elegant. Taß bie greube au ber

Uebcrmiubung tedjntfdjer ©dimierigfeiten pier unb ba
bei feinen Vorträgen auf Stoffen ber üoüen ©rfcpö*

pfung beS pciftigen gnpaltS itocp bominiert, toer

mollte bem jungen Sfiiuftler barauS einen Vormurf
mad)en? H.ier boü unb ganz auSzugleicpcn , fein

großes tccpnifdjeS Slönnnt als 9Rittel zum 3*wecf zu
üermenben, um feinen Vorträgen einen itod) pöpern
©rab lüuftlertfdjcr Seipe zu üerleipen, mirb ipm
poffentlid) halb gelingen. An feinen beiben bisherigen

Sfouzertabeubeu fpielte H^r Verber übrigens je brei

Konzerte uou VropmS
,

3c,ud)im
,

SieuiamSfi unb
Tfdjaifomsfp, VicujtempS unb Veetpooen; gemiß
eine erftauulicpe ßciftung.

AIS ein 00Ü auSgereifter ©eiger tritt uuS «^enri

Vctri, Stonjertmeifter ber fäcptifdjeu Hoffapelle, ent*

gegen, ©r entflammt 3oad)imS ©cpule unb galt

fepon feiner 3cit als einer brr begabteften ©ehiiler

beS 9?teifterS. Tie eblen Vorzüge biefer ©dinle
fpicgcltcn fid) fo recht in bem marinen, feeleuooUcu

unb noblen Vortrag beS Abagio 1111b im ginale aus
bem Hebcuten stonzert non ©pohr unb Vtälnbium
unb guge (i umll uou Vnd) miber. Hifr fant ber

oofle, fiißc, marm belebte Ton beS Zünftlers )oie

nuep fein Vorirngstalent am bebeutfamften zur ©el*
tung. *Tie ben stiinftler unterftiißenbe ©ängeriit,

grau ©mma Vau manu, Äammerfängerin auS ßetp*

Zig, oermodjte mepr burd) ihren außcrorbeutlicp fünft*

fertigen Vortrag, namentlich her beiben Arien oon
©albera unb ^oifteüo^ als fttmmlid) zu intereffiercit.

Artpur griebpeini ift einer ber leßteu ©djiiler

oon granz ßiszt. AuS bem Taftenftürmer ber früheren
3apre ift inzmifepeu ein Virtuofe großen ©tils ge*

morbeit. Vorbei» gern zu ftraftäufjerungen unb an*

bereu pianiftifcpen ©jtraöagauzen geneigt, fdjeint bie

ipm in popem 9Raße iniJcmopnenbe mufifaliid)e 3n*
teßigenj ben Ucbermut üöllig gefühlt zu haben; ber

Vlufifer pat über ben Virtuofen bie Oberpanb ge*

monncu. Tabei ftept ipm eine fiepere, jebe ©djmicrig*

feit leiept übcrmiitbcnbe Tecpnif, eine nie oerfagenbe
Straft unb ein mcidjer, mobulalionSreicper Ton zu
©ebote. ©eine Vorträge geroährten benn and) einen

mirfliep fihiftlerifdjen ©enuß. Stiinftlerifcper ©rnft
fpriept auep aus ber 3ufammeufteflung feines Vro*
grammS; eS beftanb aus ber Veetpooen *©onate
t’moll Op. 111, ©popiuS otcr ^Sralubicn, zmci©tüben
uub VarcnroUe, ©cpumamiSnooellctte Ar. 8, granz
ßiSztS J{än01icti<m *W I)icu <lnn.s la, sclittulu unb
SagnerS Taunpänfer*Ouöcrtüre, unb famen nament*
liep ©popin, ©djumaun unb ßiSzt rounberbar fcpön

Zu ©cpör. Abolf ©riiulpc.

* *
*

W. grauffiivt, 10. Cftober. Am 7. mürbe bie

ftonzertfaifon mit bem erfteu Dpcrnpausfonzert er*

öffnet, baS 9?ooitäten oon H »in perbin cf unb als ©0=
liftin grau ©Üen ©ulbranfon, bic Vnmaboiwa
ber borjäprigen Vapreutper geftfpiele, aufmieS.

Tas Huuptintercffe bes AbenbS fonzentrierte

fiep naturgemäß auf bie neue Arbeit HumperbincfS,
bem man pier, ba er lange 3apre fepon, teils aud)
burd) feine ©teßung als ßeprer am l)r. Hoepfäjen
^onferoatorium uub Alufifreferent ber grauffurter
3eitung, in allen ftreifen befannt ift, mit ber größten
Aufmerffamfeit folgt. 3» einem Tvama oon flioSmer
„Tie Stönigstinber" pat er bie 9Jtufif gef^rieben unb
baS Vorfpicl zum zmeiten unb britteu Aft gelangte zur
Aufführung. Tas Tpema beS VorfpielS zum britten
Aft lautete: „Verborben — geftorben“ unb ,,©piel=
mannS leßter ©efang". ©S ift eine tief ergreifenbe
©timmungSmalerei, bie, loSgelöft oon bem 3toange
ber gorm, burd) unoermittelte ^langeffefte unb rounber*
oofle Harmonien ben Hörer gefangen nimmt. Huntper*
bind, ber bebeutenbfte Vertreter ber Aacproagnerfcpen
©cpule, fpriept feine eigene ©pradje, er pat feine
eigene ßparafteriftif unb biefe äußert fiep in ber neuen
ftompofition aufs Oorteilpaftefte. ©in mie grünb*
licper Crcpefterroutimer ber Sompor.ift bon „Hänfel
unb ©retel" ift, bemeift er befonberS in bem „©ptel*
mannS leßter ©efang", fo baß jebeS Suftrument in
feiner ©igenart auSgenüßt ift zu fepönen Silangeffeften.

TaS Vorfpiel gum zweiten Aft „Hcttefeft unb
fiinberreigen" ftrömt eine jubelnbe gefiftimmung aus,
boep ift auip biefe Stompofition oon auSnepmenber
geinpeit unb meift Diel Originelles unb ©cpöneS auf.
Tie beiben ©tücfe fanbeu eine begeifterte Aufnahme.
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— ©cfiitbcn fidj in einer fleinot ©tabt aud) nur
etwa breiftig niufifalifd) fetufiiplenbe ©erfoneu uiib

einige Jnftrumciitflliftcn, fo füllten fie ficO baS ©er*
gnügcu Don 3 1 r c t cp a u a r t c 1 1 * 21 & e n b c tt nicht Der*

laßen. Diefe finb balb ocranftaltet, toenn nur eine

funbige $anb bie @ad)e in ABeinegu ug feßt. 2)ic

Sittcratnr ber ©trcidjguarlctte ift fepr reich uitb ber

lcirf)t ipiclbaren Quatuorg flieht e§ genug. $ie 0110:*

tettgrfcllfdwfteu großer ©täbfe toQrben befcheibeiteu

Unternehmungen ber begegneten 2lrt mandjes treff*

liehe Material gur Vlufftipruug betraten. ©0 bag
A dur- Quartett bon Mogart (ftödjel 4(54) mit feinen

toiuiberbarcn Variationen, toeldjeg bon beit ©tutt*

gartcr Zünftlern ©inner, ft ii n 3 e 1 ,
Sie» 1111b

©eiß in beten elftem Cuartettabeiib Dortrcfflid) ge=

fpielt tourbe. irüenfo eignet fid) ba8 n dm'-Cuartctt
(op* Rf- 4) Don $>ni)bn gut flufffibnnig für Mufftet,
bereit üeiftuitgisfraft tiidjt auf bet .fräße jener ©irtuo*

fität ficht, toelcpe alte icdjmichen ©cptotcrigfcitcit gu

betüältigcn oermag. 2)icfes Quartett geminut jebeit

Jubörer burd) feine mdobifdje J-itfcpe, iotuic burd)

bie Uifpriinglidjfcit in ber Durthfiipruufl ic'titcr QJruitb*

tbecn. $ie genannten ©tuttgarter ftiiuftlcr haben
aud] ©eetpoüeug Ek dur-Qnavtett (op. 127) in tabel*

lofer Seife gu ©ebör gebracht, ©s tuurbe ü 011 bem
genialen steifter im Jahre 1822 bei polier ©riftes*

reife 1111b au# reidjeit frergenöcrfabningeu heraus Der*

faßt. ©cetboDeu hat feine ©cmüteftimmungen batin

in breitet ©erioben ou^gebrüeft
; fo gäplt bas £t)enin

beg 2lbagto8 im Es dur-Ouartett oolle achtgcl)« Xaftc.

Die Septnut meibet barin ben Slusbruef ocrgrocifcln*

ber ftlage. Senn ©cetboDeu fid) in Gölten auftfiagt,

fo gefchieht bieg nid)t in toeidjlirfier 2lrt, fonbern tm
©tile ciueg fräftigen ©harafierg , ber burd) ©ebief*

faläfdjläge gebeugt, aber uidjt gebrodten toirb. Mau
mufj cs ber Stuttgarter CuaTtettgefettfcpaft $ant
Muffen, baß fic gerabe biefeg fchtper gu meiftevnbe

Quartett ©eetpooeug fiir ihren erften ©ortraggabenb
gewählt hat. s.—

— tfelir S c in g a r t n c r hat itt ber „Reuen
beutfepen Runbld)au" einen 2luffaß über ©iegfrieb

Sag ne r unb über bie ©iupffe feiner Mutter Der*

öffcntltd)t. @8 toirb bariti manches Sabre mutig
ausgefprodjnt. 3)afür oerbient ber ©erltner frof*

fapcümeifter Slucrfeitnung unb ntcftt Eingriffe, toie

fic gegen ihn Don boshaften ©ubligiftcn gerid;tet

toerbett. ©g geid)iiet fid» in biefer ©egtebum) be*

fonberS eilte ©erlittet Mufifgeitung unDortdlpaft ans..
— 3)ie SlbonneinetttSlongerte ber ©tuttgarter

fr 0 f f a p e 1 1 e beginnen ant 20. Oftober biefeg JaprcS,
beS 07. ipreg ©eftebenS. ©0 ift bent froffapetlmcifter

l)r. Obrift gelungen, für biefelben unter anbereu

folgcnbc ftüitftlcr 51t gemimten: frofpianift ©ugcu
b’SUbert; Raimunb bon 3 w r 9üft ü I) I e 11 , ftongert*

fättger aus ©erlitt ;
sJJtarie Srcraa, ©limabouna Dom

©ooent = ©arben = Xheater in fionbon, bie Orirub,
ftunbrp unb 3f-rtcfa ber ©M)reutf)er $efifpicle; 3)aöib

©opper, ber Sütmeiftcr beg ©ello; ^»ofpianiftin

2lmta SRef Slbele ©gurgap, bie erfte

ftoloraturfüngerin ber Mannheimer ^ofoper ^ bie

bon 1808 ab in gleicher ©igenfdjaft an bie Münchner
§ofoper engagiert ift; iooffongertmeifter ftavl $)alir
au3 ©erlitt; bie ftoloraturfängerin ©alla Siborg
aug ©hriftiania, meld)e mit ihrer ©dpoefter, ^ofopern*
fängerin ©lifa Siborg, auch ®ucttc fingen mirb.

©ou htefigen ftiinftlern tuerben unter anberen noch
mitmirfen : ^ofopernfättger 9i 0 1 h m ii h l unb fjf t a u=
f eher; ftammertnufifug ftüngel, ^ofharfeniftin
©ferle, ftammerfängeritt ©mma filier, ©faniftin

Üeottie @rößler*§eim. Sag bie größeren Dr*
chefterftiicfe anbclangt, fo ioerben außer ©pmphonien
Don ©eelhßben, ©rahntg, Mogart unb
©tßubcrt aufgeführt: Sriihltnggfpmphome bon
Slbert, ©umphonie P dur (Manuffript) bon ©. be
tätige, ©pmphonie E dar uon 2ltttoit ©ruefner
(gum erften Male); auch toirb fHicharb ©trauß
mit einer Drcheftevfompofition hier eingeführt, uttb

gtoar mit feiner P moll-©t)mphonie, einem gang in

?laffifd)en formen gehaltenen Serl Don großer ftraft.

Slußerbem fomnten nod) gu Sorte : Silßelm © p e ib e

I

mit brei Orcheftcrfiiicfen, beren leßteS no^ Manuffdpt
ift, ©erl i og, § an bei, ©me tana, ©tatfoto 8 fi*

Seßrle, ©atnt=©aen8 u. f. tu. ©on befonbe^

rem Sntereffe bitrfte bie Saßl ber oratortidjen 2)ar*

bietungeu fein: SIboentIteb Don ©<h untann, C dur-

Meffe öon ©eethoben unb IReguiem Don ©erbi.
— 9lu8 München berichtet man mtg: 3)er

langft ermartete Sechfe! in ben brei Münchner $of*
fapellmeifterpüften ift cingetreten. ®er ©ringregent

hat (Sfeneralmufifbireftor Hermann fl et» i , ber be*

fanntlid) fchott feit einem Sapre gut 3)igportHon ftanb,

in ben bleibenben fHtiheftanb berfeßt. 21n feine ©teile

ift Sticßarb ©tranß gum elften ft. ©offapellmeifter

berufen toorben. linier braoer, befcheibcner, feit

17 3aßren uuunterbrodjen unb ruhmoofl an unferer

§ofoper thätiger ^ang ^tfdier ift tuieber über*

fprungen toorben. ©r blctöt „dmeiter" unb pat ba»

für ba8 erpebenbe ©ftDußtfcin, in 3*iten ber 2tot

tuieber loodientang mit feiner uiiermiiblidjcn ©flicht*

treue unb 2lrbeitsfraft gattg aQein auf betn ©often
feitt gu bürfen. 2118 britter ftapcllmeiftcr ift ©rof.

Mor ©rbmaitngbörfcr, guteßt alg ßeiter ber

ftongerte ber ©etcrSburger Mufifgcfeßfdjaft attgeftelft,

Dom 1. Mcirg 1807 au berufen toorben.

tourbe biefer tiieptige ftongertbirtgent gum 2>ienfte ber

^ofmufif*3nteubang, itt ber ^offapelle 2c. DerpRidjtet.

^)err SH ö ft r bleibt- oorberpanb alg Dierter ftapell*

nuifter angeftellt. in.

— (©rftauffitprungen.) ©g ift merftoürbig,

toeld)en ©influß ein Xonbicßter grueitenMangcg auf
feine foruponierenbnt 3e>tgeuoffen nepmen fantt ; fo

hat £>cir M. fl

i

0 tt ettte cittaftige Oper
:
„Slnapol)"

gcfchitebcn , bereu ©ud) unb Muftf fid) ftarT an

MaS ca gut aulehnt. 3?em ©fteftifer £ion toiib

übrigens Talent nidjt nbgcfprodien; feine Oper taub
bei ihrer erften 2(uffüf)tung in Slugeburg ©eifall —
3)ie oon un« öfter ermähnte Oper oon S. fticngl:
„^er ©oaiigcliitiamt" trug bei iprer ©rftaufführung
im ©tuttgarter £)of!f)catcr einen gläugeitben ©rfclg

bau 011 .

— Dr. ^>egar hat in 3'md) bie ^»atibfcftrift

einer ftongertonDertiire oon 9i. Sagner gefnnben,

toelcpe ber erften ©djaneitgperiobe biefeg ftomponiften

augepört. Sn ©at)vcuth ift fie nicht unbefanttt; fie

tourbe bei einem ftaniiltenfefte aufgeführt.
— 2lu8 ©remeit toirb uns aemelbet: S)a8

erfte phüharmoutfdhe ftongert biefer ©aifon unter ber

Seitwig fteli? Sctngartnerg oermittelte ung bie

©efanntfehaft mit ber burd) ihre Xhätigfeit in ©ap*
reiitft berühmt geworbenen ©ängerttt ^ratt Marie
© rem a , bie mit toopIgefcpuUer ©timme unter großem
©eifatt eine 2lrie aug „©amfon unb 3)alila" Don
©ainh©aeng", fotoie „3rifd)e Melobten" oon ©tan*
forb unb einige flteber unierer ftlaffifer gum ©or=
trag brachte. 5>ag]etbe ftongert bradjte Sagnerg
„©eituöberg", ba« große für bie ©arifer Oper
ttadifomponierfe ©acchanale aus ^Sannhäufer", eine

Muftf, bte an ßeibenfcpaftltcpfeit ber ©mpfinbuttg
unb farbeupräd)tigcm Orthefterraffinemeut bem „%ii*

flau" nichts nachgiebt. ß.
— 3« Siett ift am 11. Oftober nadjmittagg

ber Orgeluirluofe unb ftomponift Slnton ©ruefner
au einem Oergfdjlage geftorben. Sie man uns

1

fepreibt, hat er noch oörmütagg an bem finale feiner

9. ©pmphonte gearbeitet, gür ben ^all, baß er eg

nicht gu ©ube fomponieren mürbe, moflte er fein

Xcbeum als bierten @ap feiner leßten ©pmpponie
betrachtet feßett. 9lad) ber ©infegnung ber fleiefte in

ber ftarlgfirdje mürbe Dom Sieuer ^ofopernordiefter

bag 2lbagio aug ber 7. ©pmphonie beg Derblidiencn

MeifterS aufgefüprt uttb oom ©d)ubertbunb mürbe
ein ©har gelungen, ©tubenten begleiteten mit ge=

gogetten ©chlägern nebft Dielen ßetbtragenben bie

ßetepe beg ftomponiften, beffeu ©ilb uttb ©iograppie
mir in 9lr. 2 beg Jahrganges 188C gebradpt paben.

— 21u8 ©ubnpeft, 9. Oft., teilt man ung mit:

2lnt Dergangenen ©onntag mürbe ftarl © 0 1 b m a r f 8
jimgfte ©chöpfung „.fjetmcpeu am föerbe" tm
piefigen Opernpaufe gum erftenmal gttr 2luffüpruttg

gebracht. Obgmar bag Serf beg geiftDoQen ftont«

poniften eine begeifterte 2lufnapme Dott feiten beg

©ubltfumS fanb unb audj Dott ber gelamten ßaupt*

ftäbtlfcfteu ©reffe alg eine ©erle ber ©olbmarffcpen

Mufe gepriefen mürbe, mar ber ftomponift mit bem
©rfolge feines föeimcbeng in ber ungarifepen Metro*
pole nicht gufrieben. S)cr Meifter ließ in einem per*

Dorragenben. ©ubapefter Journale .eine ©rflärung
erfepeinen, in welcher 'er bem ©ublifum befaunt giebt,

baß man feinen Sünfdjen pinfichtlid) ber ©artiem
befeßung, ber Jnfcenierung unb beg Slrfangementg

feiner Oper nicht 9ied)nuitg trug unb bie artiftifefte

Seitung „bireft feinen jntentionen entgegcnhanbelte".

3)er gefrättfte ftomponift, Welcher bigper gewohnt
mar, baß man ipn überall mit bem größten ©nt«
gegenfomnten bepanbelte, pat nach ber erften ftteprife

beg „Heimchen aut §erbe" ©ubapeft in beprimierter

©timmung Derlaffen. — bn.
— Man pat ber ©ängerin 2lbeline ©aüt nadp*

gefagt, baß fie für mohltpätige 3^ede ungern fon*

gerttere. ftürgUip gab fie gleidjroopl ein ftongert gum
©eften ber Sopltpätigfeitganftalten Don @itb*Sale8,
Wo fie ipr Suftfcploß bemopnt. 3n ©arbiff tourbe

bie ©ängerin Don ben ©epörben unb Don ber ©in*

toopnerfepaft toie eine ftürftin empfangen, ©ine 2lb*

teilung berittener ©dtußleute begleitete ben Sagen
ber ftünfilertn nach bem Ipotel. ©as ftongert lieFerte

einen Reinertrag Don 800 ©fb. ©terl- $ie ©tabt
©recon »erlieft ber ftrau ©atti*Ricolini ba8 ©pten*
bürgerreept.

— 2ln einer Cperettenbühne©rüffe(g, bemThtätre
ilitl)iftblo*nii-Corpa, wirb näcöftenS eine fontilcbe© aro*
ttieberöötterbämmerung (crepnscule des Dieux)

aufgefüprt, toelcpe „le Crepiseule des vieux“ peißt

unb doii ©ietro ßauciani „gebieptet" unb fompo*
niert tourbe.

— ®cr Mcneftrel läßt fiep bie neuefte am eri*

fanifdje Mufiffapelle folgenbermaßen befeprei*

ben: ©iouyDiUe ift um eine ©enfalton reicher, e8

befiöt eine ftnpeße auf bem Rabe. 2)ie gtoolf erften

unb bie feeftö gtoeiten ©rolinen erfefteiucn auf neun
ianbeing, bie oier ©ioloncelliften unb bie oier ©affiften

fahren auf 2lutomobileg, toeil ihr Jnftrnmcnt für

bag ©icpcle gu groß ift, bie ftlötiften benitßen ©icp*

clettes unb bte bret ftlarinetten, ebenfo toie bie SErom*

peten fahren auf iripletteS. *

— (©erf onalnacp richten.) fVüvftlidie 2)anf=

barfeit ift bie ^tcube ber ftomponiften. ®ieg pat

fiep nruerbingS beftäiigt, al0 ber Mufifbircftor ©rnft

SaUer*©hoittanitg in ßanbau Dom ftcrgDfl g-rnft

oon ©ad)fen*2lUettburg, roeldtem er gu beffeu

7ö ©eburt^tag eine ^pmne getoibmet palte, bag
©ilb beg ©cfuugenen mit einer Sibntung erhielt.

— 2lm 1. Cfiober beging $err Orgamft ©aul
Janffcn ben 25. Jahrestag feiner Sirffamfeit am
’lrfgbtier ftonieruatorium, bem er alg fleftrer für ftla*

Dier uttb fett 21 Japrcn auch für Orgel angepört.

5)ie jährlichen ftirdienfongertc biefeg ftonierDatosiumg

ertoeifen ben trefflichen ©rfolg feiner ßeprtpätigfeit.

3)er 2)treftor ber Slnftalt, ^err ^ofrat ftranß, über*

reichte ^errn Janffen eine fiinftlerifd) ausgeftattete

Öilitcfmunfdiabreffe. — 3)en MenbclSfopn*©iei8, toel*

efter 1500 Mf. beträgt, pat bei ber bteStnaligen ©reis*

betoerbung in ©erlin ber ©ianift Salter © a cp m a n n,

gebübet imftöntgl. ftonfetöatorium gu Bresben, er*

palten.— 3>i e ftongertlan gertn 0frl. ©abette@ cp r e i n e r

aug München, meldie naep un8 Dorliegeuben ©cricptcn

über eine oorteilpaft auggebilbefe ©timme unb über

ein reiches Repertoire Derfiigt, toirb näcpfter 3cü in

ber ©falg ftongeite geben. — ®er ftomponift ftarl

©olbmarf erpiclt ba8 Ritterfreug beg öfterreicht'

fepen fieopolborbeng. Man fiept bieg für eine feltene

RuSgetdjnung an. — 25te ©ängerin ©reoofti pat

fiep mit einem ftaufmann in Maing Derlobt.

Dur uttö lÄtolT.

— (®ine mufitalif^e Sfamilie.) „ 3^
^offe, Sett Sfantor, baB ©ic mir biebmol 3Bfe
utilie boiftellen!" — „3 <B füble mieft |cf|t fleebtt!

(an ber 2&üre rufenb) gib, @iä, ®iB, 912, 9tib,

garte, Ereäcenbo, SBaffo, toinmt fjenmter!“ — „91t),

itb glaube gar, Sie haben Stiren Stinbern au* ßiebe

0ur Sunft febon bei ber Saufe mufifaltfci)e Samen
beigelegt." — „$aS nicht, §err aRufifbireftor

; ich

nenne fie teil« ber Sürje Wegen fo, teil« audj aub
©ewofjnbeit, Weil mein SBeruf mir immer foicbe Kamen
in ben SKunb legt." — „3ft ba« bie ganje gamilie?*
— „Su bienen; hier meine iiltefte Soibler äibiiipbine

ober gi«; hier meine 3 roelte, ®ori« ober ®i«;
hier meine (Dritte, Sertraubi« ober @i»; hier meine
silierte, geliclta« ober 918; bier meine giinfte, 9ltbe-

ttai8 ober Sti 8 ; hier meine 3iingfte, EreScenjia ober
GreScenbo. Sehen (Sie hier meinen älteften ®obtt
gortunat ober gorte (ober gortiffimo, Wenn Sie
wollen) unb hier meinen 3üngften, Sebaftian, ben
ich turä S8 aB nenne." — „SRun, nun, mein Sieber,
ber Ipimmel bat 3bnen mit fecb« ®öd)tern allein febon
orbentltdie ffreuje Borgeseicbnet.“ B. Schl.

— Eine junge $ame batte foeben bor einer

®efettfdjaft auf ihrem Sanbbanfe eine SÄoffiniftbe
9lrie ju ®nbe gelungen, als eine Sub tm §ofe gu
brüllen anfing. ®in Stuber benugte bie ®elegenbeit
gu einem Stombliment unb fagte: „Sie unenblidj
Berfdsieben finb boeb bie Stimmen ber Katur."

B. Schl.

Sdtlufi »er SHebattion am 17. Cttober,
atuSflabe »iefer Kummer am 29. Cftaber.

B«romtoortlt(§cr SeJalteur: Dr. K. «beboba In fttuttgart — ®rud unb Berlafl bott Carl ®röntng*r in Stuttgart. (ÄötmnUfion«b«Iag itt ßetpltg: Ä. g. Jtb^lev.)

feiergu eine ®ejt.S8eilage unb Sogen 12 Born gwelten SSanbe »on SBtHlam fflolf« „9leftheiif ber SKufif".
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SSCfc.« ift fehr bejeicfineiib für bi« Banneriräfiet

.JiKW* „9!eu.®at)teuth8",ba& iie muftfali[ri]e Siifo.
'isS'Ki' linnjen burdi 9le4t8cmtoälte ju fd)Iid)ten

belieben. ®err Ghamherlara &at fid) burch meine

offene ftriiit eetoiffer Mi&ftänbe in 'Ileu-Bahteull),

bie jum Seil auch feine gjerfoit betraf, »erlest ge=

fühlt. 3d) will mm feinem SKeditSamoalt ©crrn
Sernfiein folgenbeS antmorlen

:

3n ber STljat ftanbcn nicht in ben .Saijreuther

Blättern" bie ftaglicben SluSlaffungen beS Sjertit

Sbamberlain über ©iegfrieb SBagnerS ®iret«

tionSfä&igteit, fembern Im „Berliner Sörfeneouricr".

Mit bem »uäbrucf: „ßljamberlain faßt nidit

mehr unb nicht minber alb" tc. babe ich mit einer

rbetorifdien Slicenj nicht ben tmchftählichen SBortlaut,

fonbern ben Sinn ber Sbamberlainfcben Slubfiibrungen

gemeint, ba e« ju umftänblicb getnefen märe, ben

ganjen Sobe8bbmnn8 abjubrncfen. Ser bucbftäblidie

äBortlaut ber angejogenen Stellen lautet aber: „68
lag über biefer (Batjreuther) Sluffübrung ein eigene

tiimlidjer, mit nicht» j u »ergleicbenber 3au=
ber, unb biefer Sauber war nicht btofj bet 3aubet
halber 3ugenb, fonbern e8 mar bie ©egcnmart
einer SPerfifnlichteit, toelcbe fo bebeutcnb ift, baff fie

felbft eine fo Ubergewaltige poetifdje Schöpfung, wie

ben Diing be8 Dübelungen, oohtommcn umfapt unb

umfpannt. ®arau8 entfprang nun bie ©mpfinbuug
einer unmittelbar fcböpferifchen „DleugeftaU
tung". ®a8 ®rama machte oft ben 6inbruct einer

3 m p r o 0 i f a t i o n : e8 mar, a!8 fähe man ba» Sunfb
merf entfielen

;
eftoaS fDiagnetifäieB — ober

Pielmehr SpfpchifcheS — ergofc fiep über alle

SluSfübrenben" unb: „3n ber Sri, mie ber SRing

be8 Dübelungen im pierten Spftuö birigiert rourbe,

ift biefe» SBert überhaupt noch niemal» birigiert

toorben."

®afi bie» bem 6itat „ähnliche unb »ertoanbtc

Sorte" fmb, mirb mohl niemanb leugnen lönuen.

®iefer englifche Sabal mar felbft ber atabemifchen

„Sieuen ijeitfchrift für Mufti" gu ftart, benn fie feste

unter ben ®<bIufjaccotb ber Shamberlainfchen Sieg.

frieb-iöhmue bie Bemerlung: „®ott fdjüSe mich oor

meinen gfreuuben." (9!r. 36 ber 9?. 3tfct)r. f. M.)
„Sie Babreuther Blätter bringen niemals 8e--

richte über bie ffeftfpiele," heiht es meiter. 3m XI.

Stfid ber Bahreuther Blätter fteht aber anj ©eite

358—63 unter bem »erfänglicfien Xitel „Unter uu»"
ein fettr ausführlicher „Bericht übet bie geftfpiele"

mit fehr eingehenben Genfuren an ade Mitmirtenben.

3m übrigen halte ich meinen 9lu8fpruch, „bah

bie Drcheftermttglieber Blut gefchmist haben »or

31 n g ft um 8 u l» e r f e n", Weil burch tompetente 3eugen

(Siener Mitglieber be8 Bapreuther DrchefterS) he.

legt, »ollinhaltlich aufrecht.

3um ©chluffe möchte ich hoch noch bemerten, mie

menig ich mit ber unoerhohlenen unb rüdhalttofen

6rmähnung ber „Bapreniher Siffonanjen" allein ba.

ftefje. ©Ute ftattliche Slnjahl fchriftftellernber beutfcher

Mufifer, beren Iritifdje Shrlichfeit ebenfo über allem

3toeifel erhaben ift, tote ihre ernfte unb iibetjeugungS«

treue Slnhängerfchaft an ber ffiagnerfchen ffiunft, hat

ehenfo offen auSgefprochen toie ich, bah bie Keu.

Baprenther Bahn abfcfjüffig getoorben ift, nicht gum

minbeften bittd) bie abfolute Bertennung ber fünft»

lerifchen ffähinteiten §errn ©iegfrieb ffiagnerä. Sie

3ufammenfteIIung ber übereinftimmenben Urteile hier-

über, toie Wir fie j. B- in ber „Sölnifdjen 3eiiung",

in ber „'.Reuen Seutfcheit Sftunbfehau ", ©eft IX unb

X, in ber „»([gemeinen Mufilseitung* lafen, würbe

eine ftattliche Brofchüre ergeben.

Bülheim Maule.

|roßßf üfier „Äatf Paria öob ©rfier.

«an Weife, toeldje entpupaftifcpe Sfafnapme

SBebcrS Opern bei tprem ©rfcpeinen fanben.

Um fo erftaunlicper Hingt e8, bafe fein ©ertngerer

als ber SDitfjtcr ©priftian ©ietricp ©rabbe, bec 23er*

faffer ber „£mnbert Sage" unb be8 „©on 3uan"

unb „^auft", über ffarl SRaria non SBeber ba8
Slnatpem auggefprodien pat. ©rabbe patte fid) in

bebrängter ßage 1835 an ^Hintermann flemanbt.

©iefer, mit ber ßcitung be8 ©üffclborfer ©peaterS
betraut, lub ben ©iditcr ein, in ber 'Dialerftabt fein

@iücf ju nerfucpcn unb ipm bei ber gnpntng ber

Xpeatcrgefdiafte Iiilfreicftc öanb ju teilten, ©rabbe,
ber im fyriifjliug 1835 in $iüffelborf eintraf, mürbe
ium Sritifer beä neugeftbaffenen Xpeater« beftdlt.

Slm 14. S3ejember I«835 mürbe „Oberon" snm
erfiett 3Kaf in ®iiffdbotf aufgetübrt. $cr SlritituS

tiefe fiep im SJüffelborfer Sägeblatt baranf mie folgt

oernepmen: „IKaria oon 2Beber mar ein Welobien-
fammler, fonft bürr mie fein tronimelfcltigefc ©efiept.

31m greifepiife fammette er, mie bag alte 9lmfter=

bamerSbonoetfationglcdfon auimeift, uon 1812-1821
unb feine Sacpe gelang cnblicp, rocil fie im 3«rt=
Iidjcn unb ©rnften bie ernftpaft gemeinten ©efamt*
gefüple feines Bebens entpielt. Sinn aber nad) bem
^reifdiüfe mürbe ber ftomponift berüpmt, opne bafe !

er baS geapnt, unb fcprtcb in Äegeifterung für ©elb
|

unb ©rot. ®aper bie matte ©urpautpc unb ber

englifcp trompetenbe Cberott, beibeS maprfcheiulicp

befteßie SBaren. SBeber miirc ein ©enie fonber^

gleicpen geroefen. patte er über biefen ieyt Don frmti
©land)6 in ßonbon eine erlräglicpe siiufiF merfen
unb fein ©cfigeS bamit Derbergen fbnnen. 9iur in

^arlS beS ©rofeen unb $üon8 ÄriegStönen mebt
unb lebt ber ftomponift ber befauuten fjrci^eilölicbcr

Don 1813. (Sonft ift im Oberon aUcg efelpafte

Slnfepmiegerei an bie alren ßanfl-Slnen."

I

lieber ben 2Bert ber mufifuliidjen ftritif äufeert

fid) ©rabbe an anberer ©teile im 2mfjelborfer iage=
I blatt: „Slidjtg ift für ben Sfenner leidjter als Don
Slote ju 'Jiote eine Opetnbarftettung fctiarf ju fou=

troDieren unb recenfiercn. tf-aft aüe 3ournale bc-

|

toeifen aber, bafe biefe Remter fid) Don bem ©efepäft

guriirfpaltcn. Sfteift finb fie Dornepmen ©tanbe» unb
’ geben fid) nidit bie 3Jhipe, ipr Urteil anber« als in

ipren 3irfeln p geben, ober es finb SUnfifer Don
©rofeffton. ®iefe fennen 6ad)e unb Sloten am
beften, nur metftenteiia bie ©cprifffteUerei mit ©ud)=
ftaben p menig. ®a fdjiefet bann auf bin ©löfeeu,

melcpe ßeute Don ©ilbung ober uon ftad) im Ipeater

unb in ben lageblättern leer laffen, bas Unfraut auf.

SJlau^er, ber in bie Oper gept, niept ein ©ünft*

dien Don iprer JSonftruftion inne pal, xnreibt brauf

log, lobt unb tabelt, blamiert fid) u b bie Sf itifierten

baburtp boppelt, unb bringt boep manepen ßaien

falfcpe 2lnfid)ten bei. Slßcg mirb ba mit einem

flacpen ©til Doll nichts bebeutenber Slboerbien unb
aibjeftioe pfammengeflirft unb oermemtiid) gar ge-

fcpmücft, bafe ein Unmiffenber meinen füllte, pinter

ben befepmiertett poplen ^prafen fänbett fiep oolle
! Iöpfe, feine leeren ©epirne. S)ocp ber flangoolle

flon Derrät leiber bem Äuubigen, mie popl bie lefc’
j

teren finb." \

bem 3cugut8 ber 3di0fHOffen befafe

©rabbe abfolut fein nmfifalifcpeS Urteil fölan barf

fiep ebenfomopl über ^Himermanu munberit, ber bie

I ^üönpett befafe, bem $)td)ter baS ^Referat über bie

Oper p übertragen, als über bie ©leicpgültigfeit ber

I S'üffelborfer, bie fid) biefe Serfpottung bcs grofeen

I

XonbiditerS gefallen liefeen. J- U.

|»e Puiafiftt.

(SEfansiatiurftE.

„IBlätter unb Blüten" nennen fid) fed)S 3Räbcpen=

lieber für jmet ©mgftimmen Don Johannes $acpe
(Op. 170) (Serlag oott ^ebrüber $ug & So. in

ßeip*ig). ©s finb $uette Don einer ßieblicpfeit, mie

fie feit ©ornelius’ unb fRubinfteing gmeigefängen in

neuen ©4&PfHHflfn nidit maprgenommen mürben. 3)ie

SRelobie ift überall empfunben, ber Xoniap gefcpicft,

bie Slaoterbegleitung mirtfam, bie ©timmung ber

meiften ©uette eine peitere. 93efottberS flangfcpön

ftnb bie 3n)ngcfänge: „3Ratennad)t, Slbenbglocfen,

fjrüplinggetnjug unb ©ptnnerlieb." — ©eeps jmei*

ftimmige ßieber Don 8. 3)enja (Serlag Don Öiob.

^orbexg in Seipjig). ©S ift feine tiefe, aber ge=

fällige 9Rufif, melcpe au8 biefen Duetten p uns

fpriept. ®te ftlaoierbegleitung ift leiept fpielbar, auep

bie beiben ©efanggaufgaben (für jmei ©oprane ge=

batpt) bieten fiir bie 9lu8füptung feine ©djmierig*

feiten. 3» niufiffreuublicpen päuslidjen Greifen mer=

ben befonberS bie Duette: „ftriiplmg peil!" — „@ie
fdiläft!" — „3um Xans", „©iifee ©loden" unb
„l^arcarole" gefafleu. Ilm einige ßinien mufifalifd)

mertDottcr fmb bie feefts ©nette Don 3gnaj JBriili

(Op. 74 unb 75), melcpe oon fDlaj: 5Örodpau8 in

ßiipäig üeilegt mürben. Sie finb für ©oprait utib

91U (ober Sfafe) fompoulcrt, im ©efangäteil unb in

ber ÄlaDurbepleitnitg Ieid)t gepalten, brüefen meift

etue muntere ©timnumg aus unb mcrbcti nid)t aUp*
ftrenge 3»Pörer ü oll auf befdebigeit. S3efoubers piibfd)

ftnb bie ©uette: „©urdi baS abeitblidje ©unfel",

„illeine 2ße!t" unb „2ßeifet bu nocpV" — ©rct

©nette uon Dlicolai d. SBilm (Op. 133) (S3erlag Dort

$>einrid)8l)ofen in fDlagbelnixg) finb im ©aß unb
in ber ©timmfülirung fepr gefdjidt unb mirffant bt=

panbelte Sfompofitiomn, bie ftrengercu Slnforberungeu

ftanb palten. SefouberS fdpöu ift bas fiir ©opratt

unb ©enor gefegte ©uett „3n ber 9Rariettfird)e" unb
ber eble 3 ,1J dfl e i QI,g „2ltlantiS". — 3n bemfelbett

Verlage crfdjien ein trefflicp gefegtes unb nutfifalifcp

mitffameS 2:uett uon fHubolf 23 ud : „Slbcubfricbeu".

©as ift ein bebeutenber ftomDonift, ber fid) pod) über

bie meiften ßieberfontpouiften Dom ©agc erpebt.

©iefeg fepöne ©uett ift für ©opran unb 2Iariton

gefegt. — Sou ben beiben im Verlage üott ©tepl &
©pomaS in <>ranffurt eTfd)ienenen 3^iegefängen

Don ©mil Traufe (Op. 88) fann @utc8 bertdjtet

merben. ütlangmirffam ift befonberS baS ©uett (für

Sopran unb 9llt) w©er slRonb fornrnt ftill gegangen".

— „©rei peitere ©uettc" Don f^rife ßorleberg
(Op. 52) (Verlag Dort 3- £o u g er in Sl&ln a. Dip.).

©« giebt mufifalifd) geniigfauie Jöefudjer uou 2lbenb=

gesell ftbafien, bie peitere ßieber p munteren Sejten

febr gern anpören, and) menn fie vedjt platt ftnb.

löei iolcpeu Mufiffremiben merben bie ©uette Dort

ßorleberg grofeen töeifall fiubcit. —- SBirflidie ftomif

im ©eit unb im ©efaug entpält hingegen baS L!) ©rnd^
feiten umfaffenbe ©uett fiir ©enor unb Bariton Don

ftarl Die ut per (Op. 3) (in bem eben angefiiprteti

Verlag). C^:s ift tcj;Uid) unb mufifalifd) gut gemacht

unb iiir peitere Dlbcube in ©efangSDereineu Doräüg*

ltdi geeignet.

fölaltit'ujfütftc.

©er Dorteilpaft befannte fDlufiloerlag 2Silf)elm

Raufen in ßeip^ig unb ftopettpagcu pat unter bem
©itel „Sttanbolinata" uier StlaDierftiide Don (?parle8

©ob a r b pernuggegebeti
: „ DRorgenftänbcpen „gädjers

maljer", „©erenabe" unb „Diädjtlicpe Diuttbe ber

SRanbolittataipieler", melcpe im DipptpmuS frtfcp unb
in ber DRelobie Iiebltcp unb leiept fpielbar finb. 23e*

jonberS eiufcpmetcpelnb ift ber „'^ädiermaljer", toelcper

bie uoüe ©ra^ie ber franjbfifcpcn SDlufif atmet (op. 57).

3mei anbere SilaDierftüde be&felbcu Äotnponiften, in

bemfelben Verlag erfcpieneit (op. (10 unb op. 5f)), finb

„Autrefois“ unb „Oentil BaDil“ betitelt. Ungemein

gefd)idt gefegt unb llnngmiiffam ift bie legtgenannte

fjiiece. — „©iepterreife" nennen (ich jepn ©timmuugS»
6 ilber für8 Stlaoicr oon 2Bilpelnt ffienjel (op. 4(3),

bie im Verlage oon @b. $ote & ®. JBodf in SSerliu

eifd)ioicn finb ißorgefeprittene SflaDierfpieler toerben

biefe ©tüde meiftern unb jur günftigeit ©cltung bringen

föimen. 23efonber8 anfpreepenb finb bie „Diadjflänge

auS Dtumänien", meteper fßiece ein 2?olfSUeb ju ©tunbe
liegt, ferner bie „3*0 eHt^ r fH ciP e in ßugog" unb „Slm
©rabe Diobert Sdjumatms", melcpeg ben Stil btefeS

©onbicpierS gelungen miebergiebt. — ©in gefälliges

©alonfiiid Don 2Ö. 3’ cg er 8, betitelt „©räunterei am
^aepe", ift bei £>oll jr. in 9Ründ)en*©tabbad) er=

fepienen. ©er Stil besfelben ift ätoar ftarf Deraltet,

allein anfprucpSlofcn ^laDierfptelern fann ba8 ©tiid

gIeid)roobl bepagen. — 3« ^>einrid) Dom ©nbe 8 93er«

lag in fföln a.Dlp. finb brei Iprif^e SlaDierftiide.Don

^ermann WÖSfeS als erfteS ©onmeif erfdjtenen.

©3 fprid)t fiep barin eine entfepiebene mufifalifepe I8e=

gabung unb gefepidte fUlad)e im ©onfag au&. föe*

fonberg pübfd) finb baS Sntermesjo unb ba8 ©aprt*

delto in UBaljerform. Son bemfelben Verlag mürben
brei frlaüterftüde für bte linfe §anb aöein Don Otto
Sflaumell (op. 3a) Deröffentlicpt. ©ie pören fiep

ganj gut an unb werben in ftmmltenfonäerten mit

©enugtpuung angepört merben, in melcpen baS feit

Sllc£. ©repfdjod ni^t mepr fultiDierte Spiel mit ber

linfen &anb aßein 93emunberer ftnben bürfte. Sie
finb auep als teepnifepe Hebung fiir bie linfe #anb
fcpägensmert.
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•B* Antworten imfAnfragen
an* AbonnentenkreUea wer-
den nur ln dieser Rabrlk und
nlebt brieflich erteilt.

Dieser Nummer liegt Bogen 12

des II. Bandes von

Wolf, Musik-Aesthetik

bei. Diefrüher erschienenen 21 Bo-

gen des J. Bandes werden neu ein-

tretenden Abonnenten gegen Zah-

lung von Mk. 1.05 und auch die

vom II. Band schon erschienenen

11 Bogen gegen eine solche von

55 Pf. (5 Pf. für jeden Bogen

eu 8 Seiten) nachgeliefert. Diese

Bogen
,

sowie die elegante Ein-
banddecke zu Band 1, Preis

für letztere 80 Pf. ,
können durch

jede Buch- oder Musikalien-Hand-

lung bezogen werden. Bei ge-

wünschter direkter Zusendung

sind ausserdem 10 Pf. für Franka-

tur beizufügen. Den Betrag er-

bitte in Briefmarken.

Car/ ßrilninger, Stuttgart.

Musikinstrnmente

Violinen, Bratsohen
,

Celli, Kontra-

bässe, Flöten, Klarinetten, Oboen,
Kornett, Trompeten, Signalhörner,
Trommeln, Zithern, Accordxlthern,
Guitarren, Mandolinen, Pianlnot, Har-
moniums, Drehpianos, Symphoniont,
Orpheniont, Musikautomaten, Intona-

u. Phönix-Drehorgel, Arlstons, Plano-

Melodioo, Herophona, Manopana, Har-

monikas, Mundharmonikas, Okarinas,
Metronome, Notenpulte, allerbeste

Salten, Noten zu allen Instrumenten.

Jul. Heinr. Zimmermann
Fabrik u. Export, Leipzig.

Neue Illustrierte Preisliste gratlsl

H. H. ,
Berlin. Siudj angcfommen.

SBir bflialtcn un8 bie SDurcfjfit^t beSfelben

vor.

N., Krlcr. ßaffcn ©ie fidj ben Aata=

log non sft reit topf & $nrtcl lommtn;

bort Werben ©ic ba8 ©efndjtc finben.

M. Sch., ISresden. G8 flic&t lein

AiinftlerlerlfDit, in wdd?cm 9lüi?erc8 über

bie Äonfeffion bcr Xonlilnftlcr ftänbc. 9Han

nicrlt c8 bem ©cfange be8 Jjerrn 311. 91.

ltnb bcr Sängerinnen i1
. 311., G. X. unb ©. 21.

eftenfoWenig an, baß fie jilbifcfji’r Aonfefjton

finfc, al8 ben SBaljern von 3- ®t., baß biefer

nicht 3ube ifl. 3« bie reine Sltmofp&ärc

ber Zonfunfl füllte man bie lonfeffioneHe

gragc nidjt rilcfen.

F. Pr., Mankos (Amazonas-
Brusll). Sie fragen, oh et möglidj

fei, baß ein Xaub g cb erc n er ficb

ber 3)1 ti f i t w i b meu , ein guter IM a =

bierfpieler unb ftomponift wer*
ben löntte. Sh 1

'
6 cbenfo Wi<$*

lig alt imereffaitt. SBir glauben, fie be-

jahen ju biirfen, unb forbern unfere her«

ehrten Sfbonncntett auf, unt ihre 2lufid)teii

über biefelbe mitjuteilen.

M. A. E. Kl., Wien. »eften ®ant

für 3h^e Mitteilung. ©ic Würbe }um Seile

benilfft.

E. B., JL. d T. 1) Spielen ©ic bic

hiriftfen Stüde bon Cbbarb © r t e g (Pier

§eftc) unb hoffen poctifdje SEonbitber, fESnje

unb SBolWtoetfen, §umore#!eit, SBaljer*

Gapricen unb „©tilrte nach eigenen Siebern"

(G. g. 5p et er 8, Seipjig). 2) Piü mosso
peißt belegter, etringendo = aUgcmatf?

fdjncUer, rinforzando = berflftrlt.

G. W., Eyck. 2>ie 3Rei) c r beer*
Stiftung gewirrt in je 51001 3aßrcn Seife*

Stipenblen bon 3000 b<8 4600 Wart für

junge SEontünftWr. (SSerloaltungdbehörbe

:

Agl. Sllabcmie ber Aünfic in Berlin.) —
$te SRenbelüfohn «Stiftung fe|ft

jährlich jtoet Slipenbten ju 1600 SRI. für

Aomponiften unb auSübcnbe Rilnfücr aud.

(Auratorium Berlin, 2Bin)elm8ftr. 70 a.) —
(Die 3)1 0 5 a r t = S t i f t u n g in graut*

fnrt a. SW. bcrleiht Sttprnbicn an begabte

junge Xonlünftler jur äJottenbung ihrer

SluSbilbung in bcr flompofttion. (^rftfi*

beut granj Slbt.)

G. Z., Pr. (Holland). Sojen Sic

ba8 gjorftehenbe! SDie SWitg lieber be8 Aura,

toviumä ber 5Dlenbel8fohn* Stiftung flnb:

«Prof. Soachim, Prof. SUabede, Prof. Par*

giel in Perlin.

A. B., Marbach. ®ie©a$e ifl hoch

ju unbebeutenb.

E. W., Lolt«. 5Da Stntoniuö ©trabt*

»ariu« im 3ahr 1737 geftorben ift, fo ifl

bie 3ahre8jahl 1776 auf bem Bettel 3b«r
©eige ein beutlicher Seioeil, baß bie ©eige

nicht hon tiefem SRetfler ftammt. llebrigenS

ift ber $on be8 3nftrumente8 au8fcblag.

gebenb. Schüler be8 SWetfter«, welche bie

oon ihm begonnenen ©eigen 39 3®hre fpäter

al8 fflerte bei berühmten piolinbauer« au8

gegeben ha& tn foO*«» wären bo<h ju plumpe

Kfusuc

J‘pu»E»Tt;

Violinen, Flöten, Trom-

meln, Trompeten, Posau-

nen, Klaviere, Harmoniums
‘ etc., Harmonikas, Concer-

1 tinos,mechan.Musikinstru-

mente,Musik-Album,mustk.

Scherzartikel. 0T Kataloge gratis u. franko.

L. Römer, Altona (Elbe).

eidensfoffc
in allen exnrtirenden Geweben und Farben von 00 Pf.

bis 30 Mark per Meter. Bei Probcnbestellungen nähere

Angabe des Gewünschten erbeten.

Bpeoialhnna für Seidenstoffe und Sammet»

Michels & Ci ,?,Zln Berlin Lelpzigarslrssse 43.

Karn - Orgel - Harmonium
in allen Grössen und allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

H. W. Karn, Hamburg, Neuerwal] 37. I

Die

beste Schale
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspiels ist

die von Carl Mengewein, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin.

Heft I-IV je Mk. 1.50.

(ieg. Einsend. d. Betrag zu bez. vom
Verlag der Freien Musikalischen Ver-

^nlgun£^eHli^JL^Utzowstr^

„Eiederquell“
n rnSBolf8--,Baterlanb8«,Sotbat<n=,3a0fr--

/H /.«• Aommer8lieber, berühmte flaff., mob.u w u
u. geiftl. ©efänge f. 1 mittle ©ingftimme

m. leidht. «ptanohegl. elnger. P.WIIh.Tsohlroh.

prei8 Ji 3.—. gein gebt. Ji 4.20. Lyra:
„Die Sammlung hat nicht ihresgleichen.“

Steingräber Verlag, Leipzig.

Musiktlieoretisdie

Werke.
Becker, C. F., Bi» Tonwerke des
16. u. 17. Jalarlmndeits. Zu-
sammenstellung der in diesen zwei
Jahrhunderten gedruckten Musika-
lien. 2. vermehrte Ausgabe 1866.

4°. (Selten.) M. 3.—.
Irgang. W., Leitfaden der allgem.
Mnsiklelire l'iir Musikinstitute, Se-

minare etc., sowie zum Selbstunter-

richt. 4. Aull. M- —.80.

Kunst des Klavierstixamens. An-
weisung. wodurch sich jeder Musik-
verständige seiu Klavier selbst rein

stimmen und etwaige Störungen in

der Mechanik beseitigen kann, nebst
belehrenden Regeln bei Ankauf,
Transport, Aufstellung und Haltung
desselben. Stimm-Methode auf vier-

zigjährige Erfahrung begründet von
einem praktischen Klavierstimmer,
ti. Aufl. M. —.80.

— Zu dito Stimmhammer M. 2,60.

Nürnberg, E. . Grundregeln des
Klavier - Fingersatzes ,

zusara-

lnengestellt und als Leitfaden für

Lehrer, sowie auch als Unterrichts-

stoff für Selbstlernende eingerichtet.

Mit vielen Notenbeispielen. 104 S.

in sn. M. —.80.

—,
Harmonielehre in leichtfassl.

Darstellung für den Selbstunterricht,

mit vielen Notenbeispielen. M. — .80.

Skühersky , F. Z. , Die musika-
lischen Formen. Format gr. 8".

226 Seiten, mit vielen NotenbeiBpie-

len. (Ladenpreis M. 6.—) M. 2.—.
Wangemann, O., Geschichte des
Oratoriums , von den ersten An-
fängen bis zur Gegenwart. Mit zahl-

reichen Notenbeilagen. (Ladenpreis

M. 12.—) M. 3—.
Wassmann, C.. Entdeckungen
zur Erleichterung und Erwei-
terung der Violintechnik. M. 1.60.

Unter Violinspielern Aufsehen erre-

gende Broschüre.
Waslelewski, J. v., Geschichte
der Instrumental - Musik im
XVI. Jahrhundert, mit 10 Seiten

Abbildung, von Instrumenten, 95 S.

Musikbeilagen, 276 Seiten 8". (Laden-

preis M. io.—) Herabgesetzter Preis

M. 2.—.
— Dieselbe in neuem Original-Einband

engl. Leinen geb. Preis M. 3.20.

Zopff.Dr., Grundzüge einerTheo-
rie der Oper. Ein theor. -prakt.

Handbuch für Künstler und Kunst-
freunde. Erster (einziger) Teil: Bie
Produktion. 340 Seiten. (Statt

M. 4.—) nur M. 1.—

.

BMC Bei Voreinsendung des Be-
trages portofreie Zusendung.

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung und Verlag,

Sjecial-teMflfürantiparMe

MnsiK ml IMlitteratnr
in Heilbronn a. 'S.

(Württemberg).

49 beliebte Männerchöre
Preis jeder Nummer: die Partitur 30 Pf-, die 4 Stimmen 20 Pf.

Inbali: Volkslieder, Choräle, die beliebtesten Männerchöre von Mendels-

sohn, Schubert, eine vollständige MesBe in 8 Nummern etc., zu empfehlen für

Mittelschulen, Seminare, Mannergesangvereine.
DaB Verzeichnt« steht gratis und franko za Diensten. K-

..... Mueikverlag. MM7
-

{An
(Dtflss AdroBso genügt. )

” ICU *TU. Bättlg,

Pianinos, Harmoniums,
von M. 860.— an. von M. 80.— an.

Amerlk. Cottage-Orgeln, Flügel,

Klavier-Harmoniums.
Alle Vorteile. Höchster Rabatt.

Uiustr. Katalog, dergrösste seiner Art, frko.

NichtgefalL Instr. auf meine Kosten zumck.

Wllh. Rudolph in Glessen Xr. 321.

mLEiRi-N»E»T*
näöl^i«rtans^^«ne^Tri»vIer-
Nehnle nebst Stufengang. Langjährig
bewährte, schnell fördernde Methode.
M. 2.60. Durch jede Buchhandlung oder
direkt von Siegel-8ohimmel, Berlin C. 2.

Musik

(Begründet 1704.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

jFlügel und Pianinos.
Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

Clu».n.Bod.2-u.4bdg.|

Onvt., Lieder, Arien etc.

allscheUnlvepsal-

Blbllothek.80oirn.|

Jede Nr. SO Pf. len rer. lull. Fongl.

Stich t. Drnck, starke» Panier. Elegant ansgeat.

Album» 4 1,50. fiebd. Werke. Heitere laift.

Vanelobnlet* ond franko Tom

Verlag der luikaliaehen Ünlrenal-BibUethek,

Lelpalg, PCrrtanatr. I,
1

Schuster & Co.,
Sielu. Mnaikmtr. -Manufaktur,

Harknenkirohen 340«
Vorzüglich* Leüst«ng*r»
in neuen Instrumenten und
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-

mente. Direkter Bezug
ans der Centrale, daherkeine Gxoa»-
atadtprel»».— Hauptkatalog postfrei.

EditionSchuberth
Verlag classlscher und moderner Musil
ln billigen Prachtausgaben für alle In-
strumente. lieber GOOONrn.l Vollständige
Verzeichnisse gratis und franko von

I. Schuberth & Co., Leipzig.

Verlag von Breitkopf & Härtel in

Leipzig.

Emil Breslanr.
Op. 26. 4 Lieder für l Singstimme mit

Pianoforte (Deutscher Liederverlag

Nr. 10) M. 1-—

.

Op. 27. Techn. Grundlage des Klavier-

spiels M. 4.—

.

Op. 30. Techn. Uebungen f. d. Elem.-

Klavieruntarr. . . M.

Direkt
v. Fabrikationsorte erhalten Sie

beste Musikinstrumente für Or-

chester n. Hausmusik b. Bezüge v.

Wilhelm Herwig,
Musikinstrumenten-Versandhaus
in Narkncukireben I. 8.

Illustr. Preisl. ums, u. portofrei.

W'R RENNEN. fein*

befltre,

’luftertrgenbete u. luft>

- erljaltenhere, ja Sufi unb gleiß

Öcioembere Schult (Signa It f. b. «nfik Wdt).

Älahlerfcgulcu. Welobtetnf^at.

JA 4. $lhf^.4,8a?ra4tb.5,20.aiifa^ üuo.OOO.

— übungdbuc^, 93 tlelne Ctüben bon Gjerng,

©^mitt u. a. M 4,

—

- ffleg }ur Runftfertlgfett, 132 gr6ß. Gtühcn

t>. Glementt, Gramer, G$opin, ©c^umann.

M 4 —
. ,= Steingräber Verlag, Leipzig. —
Direkten Bezug von

Musik- Instrumenten
i. Salten aller Art empfiehlt

unter Garantie

Moritz Hamm,
r Markneukirchen i. S.gQ , 36,

Katalog frei. H
Geg. Eins. v. M. 80 versende incl. Fass

60 Liter selbstgebauten weiseen

Rheinwein.
Frledrloh LedBrhos, Oberingelhelm a. Rh.

Zahlr. Anerkennung, treuer Kunden.
Probefässohen von 26 Liter zu M, 16.—.

ifYY zs, «Tf* V* beiiilimte amerikunischeÄS01T^^amlmHarmoniums
.Unvergleichlich.“
.Dürfte neben dem Flügel ln keinem Musik-Salon fehlen.“

Frans Lis*t

.

Saint - Säen-

„Kein Instrument entzückt derart den Spieler.“ ScMarwenk,>.

„DasSchÖiistecvas die Harm.-Baukunst bisher hervorgebracht hat “ Prof. Joachim.

ItLMchillustr Cataleg grat. u.fr. durch Paul Koeppetl Berlin, Friedvichstr. 2^
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Btcrleliantltdj b Summern i

"2 Seiten) mit jurn Ceil iOu]tt. w,,.,.
f.,. «i„fnrrniltmf llnmuireille.Helle 7fi Mftimln Pr'ia *’r ” ““«'fm Ml »0™ Pollamtm, tu HtuirdllMib,

«•*». »•** ne «rog-austirtittn) «m jni nau o le ntnra ^ »unnim-Bn»«™, XMtmbi.ru, mw m nmm. »um- mb
Harhcm Rapier gühcuihf, bejlcljcnb in Unnruw.-Rompor. »mb ’wn,*r htx Rut h ’’®

,

.' °
r?lh ^ »ufthalltn-^aiiMiiniiwt I B3K. Bei BreujbanMiertaub i n

Uteberrt mit JUaoiEr&eßl., feroie als #ratt«b*Ua#f: 2 B0 flPn $Utttlf0f &lUlfll)1M Üfllt |HfCrfltCn ftfi 'gUtfcol'f ^rofr«-’, Mntrdr-öltcrr.poHfirbietlBh. l.ftO, im iibvtfleu »«lipon»min
(16 Seilen) mm WUHam Warfe TOulta-Bffffirtift ©tuttfiarl, TTeijxjijt, Berlin unb belT«m JiUalctt. . 1.60. <E1mstnr Bummer it (amii älterer Iflljtfl.) an pty

$irofa»5 |ol|jntiiljf.

f
j/dcotaul SftoHnnübt ift als Sohn eine« an«
'I gefebenen gabritnnten am 34. ftltärj 18D7
JX, in Sarldjau geboren. 6r nenoft
' eine forgfältige 6rjicbung im Slteru«

häufe, bie barauf binjlette, bafj er mit feinen

SSritbcrn baB oäterltcbe ®efd>äft, eine UIS=

Pbalt« unb »teebmarenfabrif, fortfefee. Stber

bie Eonfunft ftanb an ber SBicge beb (leinen

SRicolauS
; fte wollte nicht, bafj er fiefj im

ßeben mit gewöhnlichem Sied) befebäftige,

unb fd)entte ibm alä Slngebinbe baS lautere

®oIb ber Xöne. ®iefe @abe (onnte natür«

lieb nicht lange im Verborgenen bleiben,

gar baib geigte fi<b an ber Stimme beB

beranwaebfenben SüuglingB (iiugenbet Sofjl«
taut unb als ein alter Ütufifbirettor

,
nadb*

bem er fte gebriift, ben SluBfprud) tbat:

WicoIauB müffe nach Sffiien in» Sfonferoa«

torium, ba war biefem autb feine ßebens«
babn in unoerrüctbaren Sintert uorgegeict)=

net. SJiit febwer errungener, üäterlicfter ©in«
Wtltlgnng würbe bie Steife in bie Stabt ber

Vhiiaten am Sonauftranbe angetreten, unb
ber bortige ®efang8meifter unb SfSrofeffor am
Stonferbatorlum ®än8bacfjer warb baju I

auBerfeben, unfern jungen Witter oom hoben
C )U brilfen. SiegeSgewib ftieg fJiicolauB bie

oier Xreppen ju feinem tiinftigen ßebrer em= ,

por, um biefem in einem recht fragmürbigeu J

®eutfd) feine Sttnfdbe Porptragen. ®er nieftt
|
J

e6en ermunternb auBgefprochenen älufforbe« M
rung SänBbacherB, ibm etwas ootjufingen, fl
tjolgc teiftenb, legte MicoIauB loB unb fdimet« tM
terte nach bem ®ebör mit bem ganjeu ätuf«

gebot feinet ßungentraft ©leajarB grofje
!

Slrie auB ber Sübin in bie Stifte. S1IB et

geenbet, erwartete er, bafj er für baB größte

Stimmpbönomcn beB SabrbunbertB erttärt

Werbe. Mus allen feinen .fjimmeln geriffen
i

aber würbe er burdi ®äitSbad)erS unmirfebe

Sorte: „Schlagen Sie fid) bie Sache aus
bem Stopf, junger Sfftann, Sie haben über*

baupt (eine Stimme unb finb für bie Sühne
gatij unbrauchbar." ®ie bringenbe Sitte,

(SänSbadjor mbdjte eB bodj wenigftenB mit ihm
Perfudjen, begegnete nnr ftarrer Wbroeifitng.

SJiit jäher Energie aber hing linjer fpelb an
feinen ftoijen Sfänen unb lieb fid) fo leicht nicht Pon
benfetben abbringen. Modi einige anbere ®efangB=

lebrer Würben bon ihm (onfultiert, allein — mit bem«

felben SDiifjerfolge. Sinn bcfdjlofi ber junge 3!otbmül)l, — ein gewaubter Sdjachpg f ottte ihm biefen ©erjenB«
ba er einmal in Sieu mar, bie ihm noch fefjr Per« ttnmfd) erfüllen. 3n Wien batte er bie Sefanntjcbaft
borgenen ©eheimnifle ber beutfehen Spradic ju er« eines bcoorjugten SdjiilerB beB bartberjigen ®änB=
griitiben unb mit cifernent ffleib gelangte er gar balb baeber gemacht, unb biefer uerfprad) ihm, ben SJteifter

wenigftenB an biefcB 3!el feinet SBiinidje ; babei glomm für ihn ju gewinnen, ©r erjähite bem fjjrofcffor non
einem (nnftbegeifterten 3iingling au« 2Bar=

fd)au, ber fid) in ben Stopf gefept habe, bei

(einem anberen als bei ©änBbacber SefangB«
unterricht ju nehmen tc. tc. Srimmig fiel

ihm ber Sfjrofeffor ins fflort: „Sic meinen
boeb nidjt clioa ben biefen Muffen Motbnmbl,"
unb ats ber grjäblcr bejahte, rief ®än8«
badier: „Um ®otteB willen, uerfebonen Sie
mich mit biefem fDtenfdieu, ber bat ja gar
(ein Xatent unb feine Spur uon Stimme.“
©nblid) aber nach taufenb (lintoänben unb
nad) ber »erfidieruiig , Siottjiniifjt matte ja

Wf" nur ju feinem Vergnügen fingen lernen, fagte
i c

,

®änBbadier: „9la, bann meinetwegen, fa
'

taffen Sie ihn lammen."

7'9p!9Rw :)lott)Uiiil)t, ber wäbrenb biefer Unter«

»isÄ**
5 rebung (lopfenben .’&erjena bor bem §au[e

H^fljbj wartete, (prang, Poit bem Siege benadjricb«

Hfl*, jubetnb bie Steppen hinauf unb um«
- . armte in überftrbmenbem ®an(gefübi ben

. ‘V ÜJteifter. Mutt halte fidi ja alte» sunt ©utett
gewenbet unb bie etftc Stunbe begann.

»©ntten Sie febon ©efangBunterriebt
fing ber Vrofeffar. „Mein!“ „Singen Sie
Pom Statt?“ „Stenncu Sie Mo«

SK . . '«I ten?“ „Mein!“ ®a« mar faft ju arg fiir

raP k?n nielbefdiäftigtcn ßebrer, aber er batte
biefen Sdiuler nun einmal angenommen unb

WtP ’aUMI a ,̂

unterjog fid) alfo and) ber ülufgabc, bcnfelbeu
- w

.

„mufifalifcb ju machen". Salb jeigten fid)

ppiw» * y f ^ ~ bie erften bemerfcnümcrtcn goitjdjritte unb

3 atB nach (arger grift fd)on Motbmiibf au ben
©nfembleftunben

nehmen batte er bie fSSunft ihm
. .

anfangs fo abgeneigten fbieifterB nöttig ge«U^flH • IT-
1 Wonnen, ber ihn nun ben SDHtfdjüIern ftetB

« ' T .
als ein fBtufter beB gteibeB oorftettte.

Unb mit MotbmübtS raftlofem gleifee

Wucbfcu auch feine Sifotge, entwicfelte fid)

:
fein Xatent in einer Seife, bafj (eine 8tuf«

gäbe ihm mehr p febwer War. Sei ben
Btroiau» Boftitnüitt. Prüfungen im Sonferbatorium unb im Seit«

bewerbe um bie ®uuft ber ßebrer blieb er

_ „ . ,
ftetB Sieger, fo bafj bem hochbegabten 8ög-

aber nod) immer tu feiner Sruft bet J&oftnungBfunfe, I ling, ber mit jwei elften greifen jugleicb bie grobe ®e-
SänBbacber, auf ben er eB nun einmal abgefeben feafeßaftBmeboitte bec atnftalt erwarb, bte fonftauf fecpB

batte, Werbe fid) feiner als ßebrer bodj nod) anneljmen, Sabre bemeffene Eehrjeit auf brei rebujiert Werben— unb in ber ®b“t, ein SufaB, ober — beffer getagt (onnte. ®ie|e glänjenben Piefnltate blieben aud nach

»- Cilia bit fcOO trete Gnartale - bis 1890, Ill.Cuaital — i 80 *1., »on ba »l 4Ht. 1.— ; «tniantbeitcn »Kl-, #tac(itbiifni ic ®t. 1.50, tued) alle Bs«. a. DtnfUilten-panbl. |< btii>(ea.

BefttHungen auf bit „Mene Btnfit-geihmg" (Wt. 1 — pro Dnartal) werben jeberjeit pon altn SipanSatten (Stnißbtt Meiib8poft«3elttragStatatoa Mt. 4918 — Oeften. 1«
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außen bin nicht unbemerft. Der ©eneralintcnbant bcr

f. f. £>ofopcr, welcher Rothmühl bei feiner bgangSprii*

fung fingen hörte, engagierte ißn fofort ; ba feine Dl)ätig*

feit aber nur auf unirrgcotbitete Partien befeßränft

blieb, bie bem ßodiftrebcnben SfiiuftnoBijen feine Be*

friebiguug boten, fo Farn ißm bie ©inlabung bcr Dre8*

bener $ofoper gu einem ©aitipiel al« gauft feßr

gelegen, Welche« gum ©ngagement führte, Slltmeiftcr

Didbatfcßcf, bcr Rothmühl bamal« hörte, beglücf*

uninidtfe ben jungen .Stollegen mit ben ©orten: „Sehr
gut, fefjr gut! ©nblid) einmal wieber einer, ber etwa«

gelernt bat!" Silier aud) in ber fädjfiicßai .frauptftabt

follte Rothmühl« bleiben oon nicfjt langer Dauer fein,

ba ehtflußreidjc ©ädjte mit ©tfolg tbiitig waren, feine

©icflmtg su untergraben uub er and) bovt eine feinem

Dalente nidjt aiigcmeffene Bekhäftigung faub. greubig

nahm er baber einen ©oft'ptelantiag mit unterlegtem

Sloutraft bon ber berliner £>ofopcr au, welcher gu

Rothmühl« SlnftcUmig an jenem ftunftinftitut führte.

Run galt c« mit ucrbopüelten Kräften gu arbeiten,

um oorwärt« gu fomrnen. Dem genialen ©ängcr
Riemann nad)jueifcrn , bcr bamal« im Bcnitß feine«

Ruhme« ftaitb, war Rothmühl* einziges (Streben
;
in

feinem heiße« Drange aber, fovtgefeßt gu lernen, be*

fudjte er felbft groben, in benett er nidjt befdiäftigt

mar. ©o mar er ein ft im 3nfd)atterraum be« Cpern*

häufe« aitmcfcnb, al« eine junge Dame bor $errn

bon hülfen ^robe fang. Die ©ängeriit hatte gu

biefem 3 Jbcde ein Duett au« Sliba gewählt unb Rotlj*

müßt, neugierig, mer mohl ben Dmorpart an«führe,

begab fid) auf bie Bühne. Rtcmanb mar gu fefjen

— utib al« mm Sinniert« an bie ©teile gelangte:

„Rabamc«, er fomnic!" trat, bon einer plößlid)en

Eingebung getrieben, Rotßmühl au« ber ©online her*

bor unb fang bat Dcuoroart. Diefe fiinftlenfchc

©d)lagfertigfeit unb ©ufi flüchtig feit imponierte bem
©eneraltutenbantcn berart, baß er fofort ©etfuitg

gab, für bie beborfteheube Sluifüßrung ber „Sliba"

Rothmühl bie Partie be« Rabamc« 51; übertragen.

2(el)tilid)e ©pifoben trugen fid) in ber golge
toiebcrßolt 511 unb befeftigten Rothntüljl« Stellung

unb feine Beliebtheit beim Bublifum berart, baß ihm
bie michtigften fßartien gueifannt mürben. Raftlo«

an feiner fiiuftlerifdien Bcrüoüfomnutimq Weiterar*

beitenb, mußte Rothmühl uad) £>ernt bon hülfen«

Dobe fid) amt» bie uoßfte Slncrfcmiung beffen Rad)*

folger« im Slmte, ©raf .ftoebberg, 511 erwerben, ber

biefc bicliritige Straft nad) elfjähriger ©irffamfeit an
bcr Berliner St. ^ofoper bent iiiiftitut fidjerltd) er*

halten hüben mürbe, meint nicht ©tnrlüffc perfönltdjer

Ratur, beiten gegenüber felbft ber ©eneralintcnc>am

madtflo« mar, fid) gelicnb gemadjt hätten, infolge

bereu Rothmühl bon ber ©tätte feiner bieten Diiumpbe
fdieiben mußte, ©in erfolgrcid)e« ©aftipiel tu ©mtt*
gart führte gn einem ©ngagaucut Rothmühl« au
ber bortigen ifrofoper, für tocldje er bom 1. ©eptem
ber 1895 ab, nacfjbcni er borljer ttod) ein glängcnbe«

©aftfpiel in Rem gjorf abfoloiertc, gunach ft auf fünf

3ahrc gewonnen mürbe, gn furjer Beit ift ber treff-

lidie Stiiiiftler boit ber erflärte yiebltng be« Bubli*

fum« gemorben, ber fid) tu ade .fcerjen hiuehigefungen

hat. Rotbmüßl ift eine jener f» Manien ©ifdieinuttgcn,

bie ade ©tilgattungen be« Shtnftgeiangc« gu bepevr*

fdjen, jeber nod) fo oerfchicbeu gearteten Aufgabe ge*

redjt git merbeu bermbgeu. ©r ift ebenfogut ©agner*
al« Berbifänger, Rofiint ift ihm ebenfo beitraut roic

©ogart unb ©aecagui, bie hderogenften Partien

feine« Repertoire«, heißen fte nun Raoul ober ©teg*
mitnb, Damino ober Daunljäufer, ©aianiello ober

©feagar, ©anio ober ^Jioreftan
,

Ratcliff ober &ra
Diabolo, fie afle faden in ben meit gefpannten Strei«

feiner BnteÜigeng, unb ma« uns Roihutühl and) fingt,

immer hören mirbcttcblen, funftgebilbeten, feinfinnigen

©ängcr, bcr burd) bie tounberbare Biegfamfeit unb
bridaitte ©d)ttle be« Organ«, burch ben beftriefenben

Söohllaut unb bie finnlicpe ©d)önheit feine« Denor«
ben föörer entgücft, ber ebenfofehr ütteifter ber tan*
titelte ift, mie il)nt bie 2Bud)t heroifdjer Slccente gur

Berfitguttg fteht. 9lber nid)t nur ben genialen ©es
fangitiinftler tjörcit mir in Rothntühl, mir fefjen in

ihm auch ftet« ben mit tiefem Bcrftänbni« in ben

(Seift feiner Rode einbringenben, tnufterhaften Dar*
fteder, ber ittdjt nur ben tnufifaltfchen, foitbern auch

jeben ©ebärbcnait«bnuf mit bem poettfehen ftnuem
lebnt ber oon ihm bargefteßteu ©eftaltett in harmo*
niithe IJeberctttftimmitng gu bringen weiß. SBie ^orf)

fteht hoch biefer Sfünftler über bem Bro^örooß ber

oielgefeierten Birfuofen, bie jahrau«, jahretn mit ein

paar Bantberolleit porter Oeffentlieh feit prunfen.

2Bohl ift audi Rotbmiihl Birtuofe, mie jeber reprobu*

gierenbe Sfünftler e« fein fodte, aber ber Birtnofe in

ihm ift gugletd) ber felbftfd)5pferifd)e ftünftler, ber bie

technifche Rteifterfchaft, mit meiner er feine @efang«=

funft beherrfd)t, al« notmenbige« fRittel gum 3t»ccf

feiner fünftlcrifrften 2lbficht bienftbar macht. Defehalb

geht man auch immer feftlich geftimmt in« Dheater,

menn Rothmiihl fingt, in ber frohen unb gemiffen

Buuerficht, einiger ©tunben fiinftlerifcher Erhebung

teilhaftig gu merbeu.

©cbenfett mir neben RothmühlS großen ©rfolgcn

al« auöiibenbcr Sfiiuftlcr noch feiner erfprießlichen

Dljätigfeit al« ©efang«le()tcr, ber fchon öiele ©djüler

in bie befonbere 9Xrt feiner bortrefflidien ©efaug«*

metpobe ciugemeiht unb fie ber Opernbühne gugefüprt

hat, iubent er babei gar manchem Unbemittelten ben

bornenboßett 2Ueg gur funft in merfthätiger SBeife

burd) unentgeltlichen Unterridjt geebnet hat, fo fteheit

mir oor einem ooßau«gefiidten fünftlerleben in be«

©orte« fd)önfter Bebeutimg. J.

?urdj.

(Sine (Er?ählung an« ben Blpctt.

Bon petcr Mofeftaer.

m Rbenb be«felben Dage« tarn ber Bettcr

mit einem ftarten fnecht auf Umwegen
gum 9Utenlent*$äufel. Der ftneeht trug

einen forb mit ©eißbrot, Rauchfleifd) ,
©iern unb

anberen guten Dingen. Der Better hatte unter feiner

rotgeftreiften BipHmüße eine Binbe um ben fopf
gelegt, aber fein runbe« ©eficht mit ber furgen Rafe
mar feßr freunblid).

Dreift trat er in« ©äuSlein unb itt bie ©tube,

mo ber Slntou finnenb am Difdje faß.

„Riuß euch bod) ein flngcbinbe bringen," fagte

er, „ftinbcl frifch, Wie ich höre. Ra, metl nur ade«

fo glücflid) au«gcgangett tft, ’« ift einem allemal ein

wenig bang in folchett llmftänben, ich weiß e« oott

früher her SReine ßeute haben mtd) freilich fdion

äße »erlaffen, längft uerlaffen. ®8 ift traurig genug,

menu ber Rfcitfd) fo aßein fteht .

.

BlöBltd) abbrnd) er unb mit bem Slermel fuhr

er fid) über ba« ©eficht „3n ©otte«nanien !" rief

er nachher mit frtfdjer ©timme au«. „Rimm halt

fürlieb, 3lnton, mit ber fleinigfeit, ma« ber fned)t

int forb hat. — Unb »on megen ber Dummheit,"

feßte er lachenb bet, „ber Dummheit megen im $of
oben, borhin! ftnbereien- ©oßen einanber be«megen

nicht« nadjtragen. Die ©chriften t)ätl’ tch bir ja fo

mie fo gegeben jeßt, aber baß bu fo mit bem Bau.11 “

ftccfen in« ^au« gefahren bift, ba« hat mich mtlb

gemacht, mie halt ber RJenfd) fchon oft ift. ©inb

gu meit gegangen. Bft unfehiefiam gmif^en Blut«*

bermanbiftt, fo ma«. ©oß oergeffen iein. ©öden
fiirber oertiäglidi meifer leben mie bisher* Dm haft

jeßt beine ©orgm. Daß bu bid) nicht auch nach

mit ber großen ©irtfehaft abfiimmern mußt. 3d>
oerlaß bid) md)t, Slnton."

Stl« ber Beiter fo gar füß gebrochen hatte,

flanb ber 2lnton auf, er mar faft größer unb

firamnicv al« fonft, unb fagte: ,,©enb! ©enn bu

heute ben öof nicht mehr oerlaffen fannft, meil'8

fdhon finfter mirb, fo thu’« morgen früh, ©enn bu

uormtttag« ©tunb neun noch brauf fißeft, fo werf’

ich bich hinau«. Unb jeßt marfd)!"

Sin ber Slchfel faßte er ben Better unb fdjob

ihn um, fo baß er ber Dh^r gugetehrt mürbe. Darauf
ging ber ©enb mit feinem Unechte ohne meitere«

mieber baoon.

31 m nädjften Dage rief e« ber Better flagenb

in ber gangen ©egenb au«, baß nid)t«, fein ßeibe«*

unb fein ©eelenleib, fo meß tßue, al« etfabrener

Unbanf. Die Radjbarfdiaft ftanb aber gum Slnton

unb fo mußte fich ber ©enb anfdjiden, ben £>of,

ben er längft al« fein eigen betrachtet, gu Perlaffen.

2118 über ben Badj mieber bie Brücfe gefchlagen

mar, nahm ber Slnton Rufter einen ©djubfarren,

legte üttutter unb Stint barauf unb fdjob fie hinauf in

ben §of. Da« ©eßnbe bort mar untereinanber trußig

unb angeberifd), tarn aberben neuen JgauöDaterleuien

fehr bemüiig entgegen unb mattete auf bie Befehle

unb Slnorbnungen Slnton«. Diefer gab ben ßeuten
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heute Feiertag, benn er mußte e« fid) erft überlegen,

ma« in ©tafl, gelb unb ©iefe gu geliehen habe.

Slbe nun, ihr feßönen gifchletn im ©affer! Slbe, ihr

flinfen Rehe unb ©afen im ©albe, benen er mit
1 Berftattung be« ©emeinbejäger« auch manchmal nach*

gegangen. Die forglofe 3e*t, bie £>ercenjeit, mar
oorbet. gaft reute e« ihn, ben Better abgebanft

unb fid) felber in bie Befhmerben eine« großen

fpifeigen .pau«mefen« gefeßt gu haben, ©ein ©eib
ließ fieß auch nicht banad) an, al« ob e« eine um*

ßchtige unb reiche £>au«frau mürbe abgeben fönneu

unb ba« fleine ©äbcl hätte ein Heiner Bub fein

muffen, um ber neuen ©ofgefeffenheit unb ihrer 3u=

funft einen triftigen ©runb gu geben.

Droßbem empfaub ber Slnton am elften Slbenb,

al« fie ficb in ber guten Cberitube be« ^paufe« be*

quem gemacht, eine gang eigene Behaglichkeit- Rad)

Bielen Bahren enblid) mieber im Baterßaufe!

„Unb ber Sflonb fcheint auch fd)ön her pi« heim

genfter," bemerfte bie Ottcl. Da erhob fid) im .fjofe

fdjon ba« ©efdjrei : „geuer
!
geuer !" Sin gmei ©efen

be« öintergebäube« lohten pcß bie glammen auf.

Slad) gmei ©tunben ade« ein rauchenber Slfchen*

häufen.

Run alfo, ba« mar rafch unb grünblich gegangen.

Run hatte ber Slnton bie ©irtfd)aft8forgen mieber

hinter fid). ©eib unb ftinb maren mieber unten tm

£>äu*lein, er felber flieg mit Racbbarsleuten an ber

Branbftätte herum unb hörte ben Ratfdjlägen ber

©emeinbegenoffen nur mit halbem Ohre ja. 2Nan

tonnte fagen, er mar ber ©leichmütigfte unter aßen.

21 nt Bormittage tarn aud) ber Better. 3n meiner*

ltdjem Done jammerte er heran: „Rieht menfdjen*

möglich 1 Rieht gu faffen, baß fo ein Unglücf gefdjehen

fann über Rad)i 1 3m Daufenbadj brübcu beim

Öager, mo ich mich jeßt aufhatt’, hör’ ich heut früh:

DerRufterhof ift abgebrannt ! ßugenthut'ö! faa’ ich,

mach’ mich aber bod) auf ben ©eg in ber Slngft.

©d)ier bret ©tunben herüber. Slber Slnton, fo fdilecßt

häufen! 3a, ma« mirft beim jeßt atthfbeu V Unb mie

fann’« benn ausgefommen fein, ba« geuer, um ©otte«

§immel« mißen!"
Rief ein Sfriedjt brein: „3a, Bauer, menn bu’8

md)t meißt!"

„©ic foß id)’8 wiffen!" begehrte ber ©enb auf,

„menn ich in Daufenbadj briiben bin!"

„©eftern abenb bift hinter
* bem §of herum*

gefchlidjenl"

„De« and) nod)! Da« aud) nod)!" mimmerte

ber Better unb hielt fid) mit beiben §önben ben Stopf.

„Slm ©nb’ foß id)’2 gemefen fein. <perau2fomtnen

thät? g’rabfo! ©ein ©ott, ma« e« für fdjlcdjte ßeut

giebt auf bcr ©dt! Ober hat fie ber ©djrecfen um
ben Berftanb gebradjt? Stein ©unber mär’S nidjt!

— ©enn ich bir je&t ma« mißen fann, Slnton, fo

fag’«. 3d) trag’ bir nidjt« nach- ©enn ber ©enfd)

fo im Unglücf ift, ba fann td> ihm nicht« naeßtragen!

©ein ©ott, nein, feiner ift ficher!"

Der Slnton menbete fid) Bon bem ©ann ab,

ohne auf fein Barmern unb Slnerbteten auch nur ein

eingige« ©ort peantroortet gu haben. —
Bier ©odjen fpäter maren bie ©rünbe bc«

Rufterhofe« üerfauft mitfamt bem Slltenleut-^äufel.

Der Slnton hatte in ben fürftltchen ©emereDieren eine

Bägeifteße angenommen. Die ßeute hatten ißm noch

geraten, ben Better ©enb einfperren 3U laffen, boih

ba rtef er gang unmifltg au«: „ßaffet mich mit biefem

©enfehen in Ruß! Dem mirb ber Rufterßof tm feigen

brennen, folaug er lebt!"

Damit glaubte er ben Better Bon ftd) gemorfen

gu haben. ©S mar aber nicht fo. ©eitn ber Slnton

aßein umging in feinen fteinigen Bergen, ba mußte

er an ben ©enb benfen, ma« ber ißm angetßan, unb

ein ßeißer £mß müßlte in feiner Bruft. Unb menn

er in mancher Radjt fcßlaflo« auf bem ©oofe lag,

ba famen facfjte aß bie Sluftritte, galfdißeiten,

UeberooTteilungen unb Demütigungen geglichen unb

fte ftdlten fid) gleicßfam im Streife um fein Bett unb

inmitten ragte er felbft auf, wie eine ©eftalt au«

mattglofenben Stöhlen — ber Branbflifter, ber Ber*

führet . . . Unb ba wütete in Slnton« ©eele ein fo

tobenber Bom* baß er auffpringen mußte unb etwa«

gertrümmem.
Stein, er War noch nicht burdj! Den £of, toie

leidjt hatte er ißn Berfcßmergtl Slber mit bem ©Ienben

War er noch lange nicht gu Ranöe. Der ftanb toie

ein böfer ©eift mitten in feinem fonft fo frohen

©aibmanngleben. ©anchmal toar ißm, al« müffe

er gehen ben ©enb gu fueßen unb ißn, too ba« B^ 3

fammentreffen aud) fei, auf ber ©traße ober auf bem
Sirchplaß ober in feinem eigenen ipaufe, mit bem
©etoeßrfülben tot gu fcßlagen. Der Slnton hatte fieß

fonft al« einen gutmütigen, gufrtebenen ©enfehen

gefamtt, er war nun felbft erfrfjrocfett ob ber Racß*

gier, bie oerheerenb in ißm ßenfeßte, uitb er War tief

befummelt barüber, baß er im ©runb eigentlich ein

fo fcßlecßter ©enfdj fei.

©0 Bergingen mehrere Baßre. 3»t 3äg«haufe
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[cfjlepptf fidj’S träflc baftut, oftne oiel ft-reube, ofjne

btcl ßcib. ©ie OtteX Derfab tyre bouSlirfien 23ebiirf=

niffc, bas 2ftabel ttnidjS {jerau unb fjatte aufcer ben
itteifuinfien gu elfen, gu fdjlafen unb ftdi mit Ritter
gu fdimiicfcn, reine berüorraßenbcn ©igcnfdjafteit. ©er
2(nton badjte: ©er fterrflott traut mir ba einen be*

fonberen ©bclmut gu, er foQ [Id) ni<ftt getäufdjt paben.
©aS (Sefcfjöpf ift unfdjulbtfl. 2lber er! 2lberer! —
@8 ift merfmürbig, maö erlittene« Unrecht, bas nicht

belieben roerben fann, in einem IWenfcficn anrid)fet.
(*•8 tufrft faft rnie bie ©üube, es macht faft fdhulbifl,

e8 enueeft unb e8 nährt beit tlnfrieben bes ©ennffen«,
es trübt bas ©emüt roie geiualtttjätige SBilbbädje
ben Sllpenfee.

6-ineS ©ageS, als her Säger Slntou aus bem
©ttoäube tytnabging gegen baS SägerbauS, begegnete
ihm auf bem fteinigen ÜBege eine 2BaHfaljreiidjjr,
tote foldje aöjäbrlidj an 9ftaria=ftettnfudmna8tage aus
ben itdrtnertbälern fjerauffam $u einer ©nabenfapefle,
toeldje fjodj oben auf einem Sergfegel ftanb unb
fonft faft ba8 gange 3af)r öbe unb oerfdjloffen toar.

®m alte« (SfelöimiS aus ber Sßeftgeit roar eS unb
Seute, bie ein befonbeveS 2tnliegeu batten, fdjloffen

fid) an, um öor bem sIftuttergotte8bÜbe im ©ebirge
gu beten.

Unten am fteilen ftange mar einer ber ÜßaUfafirer
plbßlid) erfranft unb man ntufete ibn im Sägerljaufe
$urü cf 1 affen, ©ie Ottel fam bem 2Inton oor bie

©l)ür entgegen, Doller 2?ermirrung unb maS benn
jebt angufangen märe? ©tefer Uftenfdj fei brin, ber
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fetter SBenb. ©r fei gang franf, blute heftig aus
bem üHunbe unb ftötjne, bafj cB ein Sommer märe!'

.
2luf feinem eigenen Sette batte ber 2litton feinen

ft-einb roieber gefunben ©in bergerrteS ©eftdjt, alt

unb fa^l, unftät in jeber 2JUene, ein unheimliches
©efidjt. ©ie ©obeSangft mar auf ihm. SBtrr guefte

fein 2lug, als ber 2lnton oor ihm ftanb, bie fruftigen

fiippen bebten, ©ie ftönbe hob er, um fie bittenb
gu falten, aber fie gittetten fo fcfjr, bafe fie nicht

gufammenfamen.
Unb baS erfte, maS ber 2tnton jefct benfen fonnte,

mar: ©u armer 2ftenfdj! ©u armer 2ftenfdj!

„Setter 2ßenb," fagte er in fanftem Xone unb
mifchte iljm mit ber flachen ftanb bie falten ©topfen
Don ber ©tirn. „©ir ift fdjledjt, ©S ift fchon um
ben 2lrgt gefchfcft, eS mirb oorübergehen. ©afe bu
nur bei uns bift unb nicht unter freiem ftimmcl
Perfchmachten mu&t."

Se&t hob ber SBenb bie ftänbe frampfhaft hoch
empor, flammerte bie Ringer aneinanber unb faunt
berftänblich ftöhnte er: „9lnton! 2lnton!"

©iefer beugte fieft gu ihm nieber: „Sdj toeife,

maS bu meinft. ©S ift alles oorbei, es ift alles

bergeffen. 3d) &in ja gang gufrieben, für midi pafet
nidjts anbereB, ber fterrgott ftat’S reefjt gemacht unb
baS 2Berfgeug, baS er bagu gebraucht, fann nichts

bafiir. Stein SRenfd) ift ohne Rebler, b er»g f0 e {n .

gerichtet hat, toirb fdion miffett marurn. ©oüft nidjt

oergagt fein, Setter, fdjau, toirft auch mieber gefunb."— 2U3 ber Säger fo gefprochen, ging er rafch fjinanB

in ben grünen SBalb unb es mar ihm fo leicht um«
fterg, fo leicht unb glürffelig, mie ihm bisher att fein

ßebtag nicht gemefen. ©in faft letbenfdjaftlidjeS

ßiebeSgefühl mar in ihm für ben Setter SQJenb; ber
arme fdjroadje äTCenidj mar ia nur einer böfen Stacht
untermorfen gemefen, bon ber er fid) nicht hatte

befreien fönnen. 21m liebften hätte er ihm je&t eine

recht grofje SBoljltbat ermiefen gur ©enugthnung
bafür, bafe er fo unfelig hatte fein müffen.

21uf baS afferforgfältigfte mürbe ber Setter im
Sägerljaufe gepflegt, baS üfläbel aber hielt ber 2lnton
bom Srranfen fern, baS hatte bet ihm nidjts gu tljun.

©r felbft fa& oft neben bem 2Benb unb fpradj gu

ihm tu gemütlirfjer 2lrt, als fei groifdjen ihnen nie

etmas anbereS borgefommen. 2US bie SBallfafjm
bom Serge herabftiegen, fonnte ber Sranfe freilid)

nod) nicht mit ihnen heimfehren, menige ©age fpäter

aber ging’S gnerft mit einer ©ragbaljre, bann im
©ha^ mit einem SBäglein bem ©aufenbadjthale gu.

SJie ihm gu 3Jtute mar, als er baS Sägerhaus ber*

lieb, baS fann man ntdjt miffen ; i<h bermute, etmaS
erbärmlich- ©r fam fpäter toieber auf bie Seine
unb gelegentlich hat er bem Slnton ©riibc gefdjicft

unb biefer fte matm ermibert.

„Unb fo ift’S gemefen," fchlob mein ©emS-
jäger am ^rebbrunnen feine ©rgählung, „unb feiifter

finb mir beibe erliifi. @r unb id). 2Iber eS braudjt

maS, bis ber ÜUienfch burd) fommt, es braudjt maS.— ©chau bu! ©iehft bu’S? ©ort oben im ^arl
©ort äfen ihrer! ©rei — hier — fedjg ©tüd! ©iehft
bu’S?!" —

3dj fah fte mohl, bte ©emslein im ©emänbe,
baS mar häbfdj angufehen, bodj näher, als bie flinfe

21ntilobe, ging mir baS üfteiifdjenfdjicffal, oon bem
ber Säger mir ergählt hatte.

„2lber. Säger," fagte id) nodi, „man fann nidjt

gufrieoen fein!"

„Slrljr als ein halbes ©nbenb ftehft feiten auf
einem Sla& beifammen, ba oben in ber Sfarmanb,"
antroortete er unb fdjnitt ftdj jetjt Srot unb ©peef
guredjt.

„Widjt ber ©emfen megen, Säger. ©cS anbern
megen. ©afe er leer auSgeht! ©o gang unb gar
ftrafloS auggeljt."

„Möchten ©ic in feiner ftaut ftccfcn?" fragte
ber Säger.

„©aS juft nidit."

„91un alfo," fagte er unb tljat aus bem S!ahcr
einen herghaften 3»9

Pif itegifhungen Öer fonßnnp gur |olnr

lacrbett in einem befonberen Slbfcbnitt ber in neunter
SlnHaae bei 3 Snibr. Bartl) (Sieipjin) erfdjicnenen,

treffl'cben SSbbanblunfl 6b, jianelide: „Born
SHiiritnliidi.Scflbnrn" beinrodien. 3>er SBiener Süiufif-

ictiriftfteilcr bemerft, ba& fidi 'Sielobie unb jiar=
inonie, bie beiben öauptfaüoren ber Xonfunft, in

ber üiatur nidjt Potfinben, ba üe Sdiöpfunflcn be?
iilrindieniieiftt« fittb. (Üeorbnetc 'Jindjiiiianbirfolacii

meßbarer löne, tneldie mit 'JMelobic nennen, Der.

nehmen mit in ber 'Jintur oudi nidit in ben biirftipften

Slnfänflen, erllärt ^anetief. 6ben|»iueni(t mit ÜJirtobic

fenne bie 9!aiur »armouie im mufifnlijdien Sinne,
als 3ufammcnflin(]cn beftititmter ISue. 9iiemanb
habe in ber 'Jiatur einen ®rei(iano flebört, einen

Seft- ober Septimaccotb. $ie öarmonic fei ebenfalls
ein Srjeugni» meit|d)lidien ©eiiieS.

Jlur ein britteS ftlemeut itt ber SWufif, jenes,

non bem bie beiben erfiett getrogen toerben, ej-iftiere

fchon tot unb außer bem fflienfdien: ber 9tI)i)tbmuS.
3m ©alopp bes BferbeS, im Stlappern ber Hüilile,

im ö-iefang ber Ütnifei unb äßodnel äußere fid) eine

©tnbeit, ju roeidier aufeinanbcrfolgenbe fjciiieildjen

fid) jufammeitfaffen uub ein anidiaulidjes Ifiausc bilben.

3n dielen Sautäußerungen ber Jiatur ijerridic baS
(Siefeß bes jmeiteiligen SibpißmuS, als Rebling unb
Senfung, Slnlauf unb Siusianf Ser Wbptbmu«,
baS einige muRlolifdie Urelement in ber Jlalur, ift

oud) baS erfte, baS im üiienfdien erroadit, im flinbe

unb im SBilben am frflbeften fid) enllnitfelt. SBemi
bie £iibfcC‘3nfuloner mit SJietaiiftiitfen uub £mij-
ftäben ri)t)tl)iniid) flappem unb bnjti ein unfaßlidics

®eßeul ausftoßen, fo fei bieS natürliche , fomit feine

Slufif. 2BaS mir aber einen Xiroler Bauern fingen
ßören, ju meidiem anfdjeincnb feine ©pur non Sfuttft

gebtmigtit, fei burdjaus filnftlidje SRnfif; um biefe

mögiidi ju maeßen, mußte bie ©aat oon 3aßrßunberten
toatßfen.

©eißft bie reinfte ©tfdieinung bes natilriidjen

XonlebenS, ber Bogclgefang, flehe jur menftß.
ließen SRufif in feinem Bejug, ba er unterer ©faio
uießt angepaßt toerben fonn.

9!ießt bie Stimmen ber Stere, fonbern ihre

Sebarme ßab uns »ießlig unb bas Sier, bem bie

ffliufif am meiften oerbanft, ift Hießt bie Jlaeßtigall,

fonbern bas ©djaf.

©in Xßemo fönnen alle Jfaturflimmeu ber ©rbe
äufammen nicht ßeroorbringen, eben rneii fie feine

'JJfufit finb, bemerft ferner fjofrat ffanSIicf.

Bielfeießt bod) 1 Betfaffer biefer Reifen ßai bie

fleine Xcrj beS Si uduefruies oIS Xßema eines rßbtß.
mifeß bewegten SlaOtetfiüdeS Oenoenbet. ®er nur
im giüßling oerneßmbare originelle Wuf bes Sßirol,

meleßer in beftimmten Xöncn »iebergegeben locrben

fann, gäbe ein oortrefflicßeS Xßema für eine Sfom=
pofition. 3m 3aßrgang 1890 ber „Sieucn SWufif;

Teilung" ©eite 80 befeßreibf ber ©ißnolog Dr, Start

©apper genau ben ©efang ber Bügel, toelcße in

ben Urtoälbern oon ©uatemaia oorfommen. ©inige
berfelbcn jioiifcßern in jenen unbeftimmien Xönen,
bie fid) mufifaliftß nidjt firieren laffen. Slnbere aber
finb cntfdjieben begabte Sülujifer, beren ©efang in
Woten miebergegeben werben fann. XieS tßat
benn and) Dr, ©apper. Bei einigen betnegte fid) ber
©efang in Ouinten; breißig Bügelarten beniijjten

bloß bie Xöne bcS ® reif längs, Heben Strten Xöne
beS Perminberten, unb eine BogelfpeeieS Xone
bes übermäßigen © ep tim ac c o r bes. ©inige
©ingpögef, tpeldje in ben Urtuälbern ber Siita Serapas

mFteu, gefielen fid) im Bortrage furjer, oier bis fünf
Xöne umttßließenbcr melobifcßer Slniäge. 3ntercffant
ift eS ju etfaßnn, baß Pon ben gefieberten ©ängeni
ber Urtoälber doit ©uatemaia bie Xurtonarten ben
büfteren iüoarocifen uorgejogen toerben, meldie ton
Dr. ©apper mir fünfmal beim Üogelgejange »er.
nommen mürben.

BeaditcnStueri ift es audi, baß fid) bie Bügel oon
©uatemaia in diromatiid) anfeinanberfolgenben tönen
rufen. Dr. ©apper tnirit bie »rage auf, ob ber Bogch
gelang bie B o 1 f s nt u i i f ber Cuecd)i.3nbiauer becin--

fiußt ßabc, uub bejaht fie. 2Bie bie ©itiguögel beniiöen
bie 3nbianer in ißrett Sfieberu bie Xöne bes XreiflangS
cbenjo häufig mie Ouintenfpriinge. Dr. ©apper fanb,
baß in lli Don 87 ffälleu ber Bogelruf mit ber C.i;illic

abfdjließt. ©benfo fönnte bie oiclindjc Berroenbung
bc« (SirunbtonS mit ber Ouitite allein (ohne Xcrj)
unb manche ottbere ©igentiimlidifiit ber Bolfemufif
ber Oiteed)i=3nbioner mit bem Wcfange ber in ®uo.
temala ßeimifdien Bügel in Berbinbung gebraditlncrbcu.

®ocß mir brauchen nidit toeit gu geßen
, um jn

ermitteln, boß ber Bogclgefattg in 'Jioten milteilbar
ift. Dr, Stlroin Boigt ßat in biefem 3aßrc bei

Jioßert Oppenheim eine ©djrift über ben BogcD
geiong ßerauSgegcbcn * 3n biefem mirb jugegebeii,
loo« mir alle miffett. baß fid) ber Wciong ber Bügel
Jura großen teile nicht in unferem 9totenfl)ftem oiis.

briiefen Iaffe, roeil biccS feine ÜUnociduuig doii £inl6.

ionfluten gcftattc. allein mie Dr. Boigt, ein gemiffen-
hofier Jyorfdtcr, mitteilt, gießt es in Xcutfditnnb genug
Bügel, welche ftompoiiiften mcloßifd) uub rßßtßmifd)
iutereffante Xßenten übergehen, ©o ift bie ©ingbroffel
muiifolifd) hochbegabt unb fingt BJeiieu, bie fid, in

Diolen gut iniebergebett laffen. ®ic fflliftelbroffel ift

gar eine Sfoloraturfängerin unb liebt Bor(d)läge bei
ißren fflatbliebern. Xie braune fflraSmücfe hat eine

gcroiffc Borliche für pitnflicrtc Boten unb ihr Cheiang
mailit ©cjtenipriingc, tpäßrenb ber Xroffelroßrfänger
nod) einem flnlauf über brei ©albtöne einen Septimen-
Iprung modit unb SSJeifeu uorbringt, bie als Xßetncn
gut perioenboar mären.

XaS Biitgeteiltc teid)l ju bem Diodjipeife ßin, baß
manches in fjanelicfs luertoollcr Dlbhaublimg über
ben Bogelgefang Behauptete eine Bctidjtigttng per-
trögt, ©s gießt ttönilid) ©iiiguögel, meldje bie

Xbne bes Xreitlongs fingen unb bereu (Siefang nuferer
©ralo altgepaßt, fotpic in Diolen miebergegeben roerben
fonn. SBenn .hoftat ®anslid bemerft, boß aDe Statur,
ftimmen ber ©rbe lufammen ein Xhcma iticijl ßernor.
bringen, fo mirb and) biefe Behauptung burd) bie

©cbrififtellcr Dr. ©apper unb Dr. Dilmin Boigt
mibrrlegt.

* „Gcturfonctud) unu Stubiitm 6er ’Püoelfttttimri!." Söe.
fpvoctico in J,'c. 10 ber -neuen SJlufit-.-Jeitunu Seite m.

|lii$ item ifßrn fnlon IrMncrs.

M efonittiich mar es gohann fferbeef , ber ben
©tiftSorganiften pon ®t. fjloriau, ben ßieber.

tafelbirigenten non Ciug fo eigentlich entbeefte unb
nad) Sffiien jog. ©r lenfte bie Stufmerffamteit »ei.
lerer Sfreife ouf beffen erfte Sßmphonie, bereitete

beffen SliifteBimg jum $oforganiften Dor, fürs, er

(hat olles, maS nur je ein funftemfiammtcr 8orb=
Broteftor für einen ©chüßling getßan ßat. fDian
(egte es nun bem toeltfremben SRenfcßcnHnbe Brucf.
jter naße — er fdjlotterte fchon bomals in bem fort«

berbaren, altmobiicßen Softürn
, baS ißm ungefähr

Piermal ju loeit toar, hemm — bodi feiner Xanfhar-
feit burd) irgenb ein fidjthareS 3eid)eu ausbmcf ju
geben, Unb Brucfner briiefte oud) ridjtig ber grau
©offapeiimeifterin bas näcßfte Dftal heim gortgeßen
eine— 3eßngulbenn otc oerftoßlen unb oerfdjämt
in bie £ianb.

Brucfner mar ißrofeffor ber garmonieleßre am
Sßiener HonferPatorium uub beßielt heim Unterricht

feiner ermoeßfenen ©cßuler — jo gmifchen jeßn unb
ötoanjig 3oßren — bie ffiepflogenßeiten bes ehemaligen
©chuigeßilfen oon @t. glorian bei. ®a er in hohem
@rabe afthmatifcß mar, mußten roäßrenh ber Unter«
ridjtsftuube auch heS DBinterS alle genfter geöffnet
fein, ®ie jungen Seute faßen in Bcije unb Sode
eingeroicfelt unb froren unb flopperten mit ben 3äßuen.
Stur Brudner fühlte fih außerorbentlicß moßl unter
DiuB. ©inmal fanb er beim Betreten bes ßeßtfaals
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bie genfter gefdjlofien. „©Ser fjat fid) baS unter* fid) ©ruefner megen Mnflichfeit bon [einem 2eßr*

ftanben?" fragte er miitenb, „Ujr (Gifpcln tmb (Gatt* amte guriief. ©einen befefjeibenen ßebenSunterbalt

ferln
,
baS hat fid) gemiß feiner non ben Sichten frifiete er bttreh einen Sßrenfolb, ben ißm ber ßattb*

herauSgenommen — baS ßot mir ein (Großer gelßan." tag non Obevöftcrreid) auSfeßte, unb burd) fatferliche

®efcbeibcn ntelbet fid) ber ©iiffethäter, ein Süngliug llnterftiißungen.

über bie gmangtg. „2lUo ©ie? ©on 3bnc« Wtt’ ich ©ruefner mar eine ber originettften ©traßen=

fo maS am aflermenigften gebaebt. SDafiir merben figureti ©SienS. ©eine Vofen trug er fjocbflefcfjürjt

©ie aud) eine halbe ©tunbe brauftcu auf ber ,tafelt' unb biefc liefen mattglängenbe ©öljrenftiefei feben.

(©trobbrefe) fnieeti." — „216er Verr flSrofeffor
—

" ©Senn er auf ber ©trabe ging, blieften ihm alle

©8 half fein ©tränben. „®er ©tottl iS ba braunen ßente nad). (Sr hatte ftets große Sile unb babei

gefniet unb cg ßot tljnt nicfjtS g’fdjabt, fjemarf)f7er fdjmang er feinen breitfrempigen STalabrefer in ber

mirb’8 3h«cn mohl and) nid)ts fdjaben." @8 muhte ßuft unb lief) ftelS feinen fttrggefcborenen runbeu

gefniet merben. — ©üßrcnb naiu benahm fi cf) Erlief» ©d)äbel feben, ber mie eine ©illarbfugel glän3te.

ner, als er gum Sfaifer ftrong 3ofcf in bie 2lu= 9??it Vorliebe fniipflc er in irgettb einer ©traßeneefe

bien* fam. fDer ©ionard) nimmt ben S)auf bcS mit ©efamtteu ein (Gefpräd) über Shmftfragen an.

©htfifers fiir eine berlicheite 2luSgeid)ming ßulbbott 2lu8 feinen Urteilen fpradjen ©tilbe unb VergenSgiite.

entgegen unb bemerft gnäbig, bn biefer fid) itidjl llcberanS gern leuftc er baS (Gefpräd) auf ©idjarb

guriiefgog: ,,©te fcheineit ja noch ctmaS auf bem Ver= ©Sagner, beit er mit ©egetftciuug oerebrie.

geti gu haben." — ,,2ltterbittgS, ©tajeftat."— „äStetteitflt ©ruefner fottnte befanntlich bis in feine lebten

läßt fidj helfen." — „©SiffenS, ©tajeftät, ber Van 8 = ßebeitSjabre feinen ©erleget* für feine ©Serfe fiitbcn.

lief, ber oerreißt mich immer fo in ber Seiten freien ©or ungefähr 12 fahren erft übernahm ber ©Siener

Treffen unb ba hob* id) halt gemeint, luoim (Sure ©lufifoerlcgcr ©utmann bie Grbition beS Quintetts

^ajeftät mit ihm ein fraftigcS ©SÖrtel rebeu möchten." für ©tretcßiufiriintcnte, ber ©pmpboniett in K unb
2118 Völlig ßubmig II. uoit ©apern fein Es dm*. ©or ungefähr 4 3obren erft fam ein ©er=

tragifd)cS Snbe faitb unb bieS in größerem Greife trag mit ber ©ofenbrueferei Sberle & (So. gu ftanbe,

befprodjen mürbe, rief ©rueftter einmal tiberS anberc nad) toeldjem fid) bie ft-irma qegen eine befebeibene

auS : „©itr iS er abftorben, mir! 3ahreSreufe für ben ©ieiftcr bie Verausgabe ber J.,

Sinctit ©chiiler, ber gum ©ommeranfenthalte II., V., VI. unb ber unboöenbeten IX. ©pmpbonie,
nadh ©algburg ging, trug er ernftlid) auf: „©agen’S fomie ber 2. unb 8. ©teffe, bcS 150. ©falmS unb aller

bcueu ©atgburgcrn nur ornb’lidj bie ©leiming. ©Sag ©Minnerd)örc fidjerfteütc.

iS benu baS, bah mein Zebeum gar nit auffiihr’n

motten?"

$reimtbftebgig 3ah« hot ©ruefner gelebt. ©iS
gur ©terbeftnnbe mar er rafttoS um feine b<üfeg*Iiebte

(Sr mar t»ou echter, tiefer VergeuSfrömniigfeit I fiunft bemüht, ©otttcu fid) and) nicht aöe |>croor=

erfüllt, ©tets lebte er in fleiuften ©erhältniffcn. I briugungen feines ©eniuS in ber (Svimierung erhalten

211» ihn ein <\rcimb fragte, marum er, ber 9llternbc, fömteu, ber gröfete STeil feiner ©cböpfungen fidjert

Äräufelube, fid) nirf)t einen ßaubaufenthalt Per- ihm trohöem fiir ade 3^iten einen @Vrenptn^ in ber

gönne, geigte ©ruefner auf bie beiben )d)lanf-golh

f^en ^hürme ber ©otiufirche hinüber, bie er öon
feinem 2lrbeitsgittmier aus erbliden fomtte: „©chgu’s,
bort mohnt mein Vmgott — bort ift meiußanb!"

2ftufitgcfd)icbte.

fßrof. ©r uefner mürbe befanntlich unter bem

feile für Jiriifrßomponiflfn.

3*sni lifiU iiic diR&t
Bin f)ci|V miö mnü,
ftUeiit auf ttiefen ftitten 'Pfnbcn.

•Kiiißß Duft unb Citfjl —
;Jt3rin -ftncefitfjt

jPiil iifj in btiTvi’ Quelle 6 oben.

jPndj. hilfitcv 'Barfi,

JRirfi frirrfl imb luotli,

•Denn h'äumcnb bin irii ljercr|tlirilleii —
J3d;, luie fo put

3?tjut beint #tn(

:

llnb nun citi Cicb — lafir birf; rr&iltcu!

Bit Piitllt m.ip,
jWviu *?er? Jtrfui-ntip:

Uno titb lunc tief hintiiipcbvuHpcu,
DotSf ntmmctr fnp’

3cfi, luno im •ßap

Bne lilciuc Börf/tciu mir pcrmiptH.
©afrii« <£lfa

hinter jenen 6 tauen ^ Liften,

Die im •PJ'lcti fid) erftcbeit,

jBoftjict er, ber ^eiiypeticbtc,

Dem mein ^erj id; pan; erpebeu.

jBcft’it ft erüber laue Ciifle

jJDir miß jener ftotben Jfcrnc —
Bnf« ce fittb bea :Frenubcp ©riilje,

©taub’ irii Iftiiridit «ftiub fo pecur.

Fber cifip btäft ber jPiub tum
US er nuo Pfteu fcfion feit tpnpeu

•ttnb id) jittrr, ba^ fein ^trje
:flufptftörl für ntief) »u fcfiCnptu!

!8opljie Cftattotte bon 5 eU.

©ruefner ftarb im Voufe beS JftaiferS, in ber JHeftorate beS ©rof. Dr. 2lbolf (Sjncr 311m ©h^n=
ihm auf ©eranlaffuttg ber ©rgherjogin SÖalerie ein* boftor ber ©Metier Uniuerfität promobiert. Stad) ©olk
geräumten ©Johnuttg im ßuftfchloffc ©elbebcrc, bemfel^ gug beS feierlichen 2lfte8 fchtdte fid) ber ^omponift
beit, melcheB ©ring @ugeu, ber ruhmreiche ^elbherr, an, bem afabetnifdhcn ©enat für bie ihm gtt teil ge*

fid) erbaut hotte. motbene (Shre git banfen. 5Dtefer 2fufgabe entlebigte ?olap Der fcriDoff.
fid) mm ©ruefner in einer rühreub unbeholfenen „ .., T _ Ä
SBcife. Stach einigen einieiienben ©Sorten berlor er

®rjahl«ng an» Bufjlanb nmt Qllara Haß.

E. K. 5®icn. ©ruefner mar in feiner gem»tlid)en in bem ©tafie ben 3obon ber 3)anfe8rebe, bah er

©d)Itd)theit ein ft'iub unb bod) gugleid) ein mufifa* öfter gaubernb innebielt. 3)urch einen originellen

falifdjer llcbermenfd), ein Stiefc, ber nur oft nicht ©infaU fjalf er fic!) fdjltehlid) aus ber unangenehmen
feiner iiberfchmengltchen ©hantafie (Sinhalt gu gebieten «Situation heraus, inbem er faßte :

„@o mie id) ntödjtc,feiner iiberfchmengltdhen ©hantafie (Siuhalt gu gebieten ©ituation heraus, inbem er faßte :
„©omieid) ntödjtc, ^|£k IS bte ©onne hinter bie ©erge gefunfen

unb bte ftetig gufliefeenben ©itigebungen gu giigcln fann td) 3h«en nicht banfen; märe eine — Orgel ift, manbert ©talanja über bie ©Siefe bem
muhte. ©Men geweht feit jeher ben ©orgug bor biclett hier, ich mürbe eS 3hnen fd)on fageti." 2)aS 2lpcr<;u ©Salbe gu. @8 ift ein rauher, unfreunb*
attbcrit ©täbten, gegenüber genialen ©tännern oft bcS ©teifterS, in feiner flillett, natoen, befcheibenett lieber ©benb. 3)er ©Sinb fährt ruhelos, faufenb unb
mit ©linbheit gefchlagen gu fein unb bafiir aber ben SBeife gefprodjen, mürbe nur uoit ber nädiften Um= Pfcifenb umher unb broben am Vimmel jagen, mie ein

fonbentioneUften ©tufifmachern, mclche ben momcn= gebung uernommen. §ecr müb er ©etter, bunfle ©Sollen hin, nur bann unbfonbentioneUften ©tufifmadjern, mclche ben momcn= gebung ücrnommen. §ecr müber ©eiter, bunfle ©So Ifett hin, nur bann unb
tauen SageSgefchmarf ber groben ©tenge auSgunüheu 2tuS 21. ©ritcfnerS 2:eftamcut ftttb folgcnbe mann fommt ber ©tonb gum ©orfdjein.

berftanben, gröhte Ehrungen unb Vnit’ignnflcn hc; ©mtffe h^rouSguheben: „3u meinen Uniberfatcrbcn 2US ©talanja ben ©aum beS ©SalbeS erreicht

reitet gu haben. ßiSgt hat einft bei einer ähnlidjeit berufe id) meinen ©ruber 3ßnag ©ruefner tu ©t. hot, fieljt fic [ich ©otap gegenüber, er ftefjt nnbemeg-
(Gelegenheit in ©tünchen bie befannte 2leuhermig ge^ Florian unb meine ©djtbefter ©ofalia Vn&w, ßebo- lid) unter einer groben f^idjtc unb ftarrt fte an.

than: „Jlnmlns vult Sdnnulus.“ 3<h glaube, er rene ©ruefner, in ©öcflabrucf gu gleichen Xeilen unter ©ie ftöfet einen fleincn ©djrei aus, als fein

hat babei aud) an ©Sten gebacht. fid). S)iefelben hoben inSbefonbere bie beu (5rben (Seficht plößlid) bor ihrem auftaudjt unb fpringt hoftig

2luS 21. ©ritcfnerS £eftamcut fittb folgcnbe mann fommt ber ©tonb gum ©orfchein.

litte herauSguheben: „3« meinen Uniberfatcrben 2118 ©talanja ben ©aum beS ©SalbeS erreicht

than: .,3lnrnlns vult Sclitnidus.“ 3<h glaube, er rene ©ruefner, in ©öcflabrucf gu gleiten Steilen unter ©ie ftöfet einen fleincn ©d)rei aus, als fein

hot babei aud) an ©Sten gebacht. fid). ©iefelben hoben inSbefonbere bie beu (£rben (Seficht plößlid) bor ihrem auftaudjt unb fpringt hoftig

2>ießeibeii8gcfd)icf)!e bcS berftorbenen£onbid)terS gefehlid) guftehenbeti unb in ben ©erlagSberträgcn ein paar ©dritte meit guriief.

ergählt boit feiner elften 2lnftellung als ©djulgehilfe feitenS meiner SSerlcger üertragSmähig beu @rben „ftiirchteft bu bidjbormir?" fragt er mit feiner

gu ©Sinbhag bei ft-reiberg tu Oberöfterreich mit einer gugeftdjerten Tantiemen gu begief)en
;

roelcfje fid) iu tiefen, flangbotlcn Stimme. „2Sarunt fomtnft bu
monatlichen ©efolbung bon gmei ©ulben. Ilm bem ber 3 uf»nft hoffentlich reichlicher einftetten merben, benn um btefe ©tunbe hierhet?"

Vungertobe gu entgehen, mußte ©rudner oft auf nad)bem id) felbft bei ßebgeiten bon meinen ©Serftut
_

,,3d) — id) meiß cS nicht 3ih ging fo für tnid)

$Sauertthod)jcitcn unb ^irdjmeihfeften bie gange ©adit faum trgenb einen materiellen (Srlrag begogen höbe, hm, ohne tiarf) bem ©Salbe gu motten; ber ©türm
gum Xange um einen „3mangiger" auffpielen. 2US 3d) bermadje bie Originalmanuffripfe meiner hat mich mohl in biefer ©idjtung bormärtS getrieben."

er fid) nad) biclen ßchrjohren tm ©efißc ber tecfjrii- nadjbegetchneteu ^ompofitionen : ber ©pmphonien, ©eine ßippen umfpielt einen 2lugenblicf lang
fd)en 2lu8brudSmtttel feiner ftunft mußte, legte er bisher acht att ber 3 ai)l, — ber brei großen ©teffen, eilt faum bcmerfbareS fiädjeln.

in ©Sien bor einer aus VellmeSberger, ©echter, Sqcx* beS OuintettB, beS SebeumS, bcS 150. $falmS unb „3)er ©türm hat bid) Vierberßetriebcn
, fagft

beef unb 2)cffoff beftefjeuben tommiffion bie ©taturi^ beS (Shormerfs Velgolanb — ber f. tmb I. ^»ofbiblios bui? 3a, merfft bn beim ni^t, bafe er btr entgegen^
tätspnifung im tontrapunft ab, meldje ein fo gläugen- «sw**;«,. \u>r mphfg"

beS ©efultat hotte, baß fid) ©echter gu bem 2Jug= ten ©teile, für bie 2lufbemahrung biefer ©lanuffriptc „Oh!" — ©ie beißt ftch erfdirocfen auf bte ßippe,
fpruche bemogen faub: „®r hätte uns prüfen fotten." gütigft ©orge tragen gu motten." faßt fid) aber fdmett unb faßt in übergeugeubem
@8 ift befanni, baß ©Sagnev bie ©rudnerfdje ftunfi Sitten für 2lnton ©ruefner charafteriftif^eu 3«0 Sone: „©eilt, baS fann nicht fein."

hochfchäßte unb aud) bie ©Sibmung ber britten ©pm= metß Dr. Slrthur ©eibl in ber „®. ©S." bon bem „Unb bod) ift cS fo,"

Phonie acceptierte unb es burchgufeßen mußte, baß bat)mgefd)iebencn ^omponiften gu ergählen. Sinmal ©ie reeft ba§ Köpfchen empor.
[ein fönißlidtjer ©Önner ßubmig II. bon ©apern bie trat ©ruefner, gu einer 2lbenbgefcttfd)aft bet ©icharb „3a, maßrbüftig, bu haft red;t. Sr muß iu
ihm augeeignete IV. (rommittfche) ©pmphonie bon ©Sagncr in ©apreuth gelabett, unmittelbar hinter bei biefem Slugenblicf feine ©id)tung geänbert hoben."
©ruefner annahm.

_

Srb priugeffin bon ©ieittittgen tm ©ovfaale „®aS mirb mohl fo fein," giebt er gu, mobei
Unter feinen Vätiben entftrömten ber Orgel bie ein, bie fich ihm leutfelig gleich felber borftettte. 3Teu«b= es mteber feltfam um feinen ©lunb gueft. „Unb meißt

muiiberfamften $öne. Sr mar ein 3ouberer auf feinem fchaftlid) briieft er ihre „^atfcphnnb" fofort mit feinen bu auch, marum ber ©Sinb bir jeßt entgegeiimeht?"
3nftrnmente. SS biirfte nicht allgemein befannt ge^ beiben Vönben : „3>rcut mich ungemein, gnäbtge grau, „©un?"
morben fein, baß er bei allen Vodjgeiten im Vaufe )yerte ©efanntfehaft gu mach’n. Vob’ fc^on fo btel „Sr mitt bieß nach Vaufe treiben."

VabSburg bie Orgel fpielte. 3m 3abre l8ö l mürbe ©djön'S bon 3h«eit gehört — ift aber auch feßr ©ie mirft ben Äopf troßig in ben ©acfen. „©o,

thef in 2Bien unb erfud)e bie ©ireftion ber genanm meßt?"
ten ©teile, für bie Slufbemaßrung biefer ©lanuffriptc

_
„Oh!"

SS ift befanni, baß ©Sagner bie ©rudnerfdje Sfunft Sitten für 2lnton ©ruefner cßarafteriftif^eit 3uß
ßoeßfehäßte unb aud) bie ©Sibmung ber britten ©pm= meiß Dr. Slrtßur ©eibl in ber „©. ©S." bon bem
Phottie acceptierte unb es burchgufeßen mußte, baß babmgefchiebencn ftomponiften gu ergäßlen. Sinmal
fein föitiglidßer ©Ömtcr ßubmig II. bon ©apern bie trat ©ruefner, gu einer 2lbenbgefcllfd)aft bet ©ießarb

ihm gugeeignete IV. (rommttifdie) ©pmpßonie bon ©Sagner in ©apreutß gelabett, unmittelbar hinter ber

©ruefner annaßm. Srb priugeffin bon ©ieinittgen tm ©orfaale

Vabsburg bie Orgel fpielte. 3m 3oßre 1891 mürbe

„©un?"
„Sr mitt bieß nach Vaufe treiben."

©ie mirft ben Äopf troßig in ben ©acfen. ,,©o,
ißm üon ber ©Siener llniüerfität baS Sßrenboftorat lieb bon 3htten, baß ©ie gu unferem ©teifter Sagner jeßt rüßre id) mich ober gang gemtß nießt bon ber

guerfannt. ©ei bem f^eftfommerfe fpraep ^ofrat l)r. fo gut finbl"

21. Sjner jene benfmürbigett 2SSorte bet lieber

reießung beS S)iplomS
: „3<h, her Rector magniticus

ber ©Siener Uniberfität, beuge mid) bor bem ehemaligen

llnterleßrer bon ©Sinbßag." — ©or fecßS 3oßren gog

Stelle. 3cß merbe bod) bem ©Stnbe ni^ßt gehordjen."

„©ift bu benn ben 9ftenfd)en geßorfam?"
„Glicht eben gerne," gefteßt fte offen ein.

„2lbcr bu geßordjft bod) beinern Verrn." ©ie
fiebert leife.



269

„Dem foli idj ßcljorcöfn V Sld), ber geljorcfjt

ja mit.“

„Du fannft tuoljl mit allen, bie um biefi finb,

tfinn, was bir gefällt?"

„Sieb ja."

„Hub ei mad)t bir Scfierg, bie ©errin 311 fpicten,

niefit mafir ?"

„Scfierg tuolil, inbeffen —

"

„Sinn?"
,,3d) möchte wofii einmal einen tennen lernen,

ber (tet) nidit oon mir befierriefieu länt.“

„©0 ? 1"

„3a, roeifet bu einen — einen — nun mit einem
fflort einen gangen Wann.“

„Das ©ebordien mürbe bir auf bie Dauer bodi
wofii inum gefallen."

„Sld) bu glanbft nidjt, roie gerne idi mich ifim
untcrorbnen mürbe," fagt fie in fefiutiiefitig särtlidicm
Don. — ISfnen Slugeiibiitf ift fie ftiH . bann atmet
fie ein paar SBtat Saftig aui unb fragt: „Scnnft bu
bie ffltäbefien aus unferm Dörfdicn ?"

„Me. 3efi fette fie, menn fie auf bem gelbe
befeSäftigt finb, unb fiöre, mit Welchem Stamen mau
fie ruft.“

„Sliefit wafir, Stjdtenfa unb grofinfa finb bie

fiiibfcfieiten non allen.

„Ofi 1"

„fflas fott bas fieifien?"

„©ml"
,,S(d) bul So fage boeb, ob bir Stfdjenfa ober

grofinfa beffer gefallt."

Sr gupft an feinem Bärtcfien.

„3dl weifs mirtlidi nidjt — Stfefienfa ift fcfituarj^

baarig, grofinta blonb —

"

„9tun ja, ja," TOalania tritt utigebulbig mit ben
güfjdjen bin unb ber. „Stber mein fflott, bu fannft
boeb niefit aüe beibe lieben?"

„Das tbue i<fi ja aud) gar niefit, iifi liebe (eine
oon ihnen."

Sie fditägt bie ©änbe jufammen.
„O bu, mirtliefi?" ruft fie mit einem gtiidliefien

Stuflaefien
;
bann (cSt fie fefiuell fiiitsu: „Sllfo Iiebft

bu ein anbereä Stäbchen."

„Cafi bas mein ©efieimnis fein," fagt er erttft,

beinahe abtoeifenb.

Sie fiefit traurig uor fiefi nieber unb gupft an
ben fefilanlen gingern.

„Stefi!" -
„SRatanja !"

Sie fährt empor, tritt gang nahe au ifirt fierau
unb fiefit ifim freubig iiberrafebt ins Sluge.

„Du, bu toeifit meinen Staaten ?"

Sr nidt.

„3<fi lag hinter einem SBufefi berfteeft, als im
Sommer einer ber Söurfefieu , bie mit bir jufammen
auf bem gelbe arbeiteten, fagte: .SJialanja, fflöbefien.

reiche mir bein rotes SKünbcficn, bamit ich es fiiffe.-“

„Das mar ber fefiroarge Danito."
„Sang redfit.“

„fflas fiaft bu bemt nur mit einem SRal ? Du
bift berftimmt, ift cs tiidfit fo?"

„Danito fiat ben Sufi betommeu, niefit roafir?"
meiefit er ifir aus.

,

.3o benfft bu bin! ©aft bu gefiört, toa« er ju
mir fpracfi, fo raubt bu bodj auch meine Stutmort
Pernommen haben."

„greitiefi, bamals fiaft bu Danito ben Sufi nicht
gegeben, aber er fiat ifin fpäter erhalten."

„Das fannft bu bon mir glauben? D bu!"
„3<b hörte, mie Danito fiefi einem anbern Sur-

fdjen gegenüber bamit rühmte, bafi bu ifin gefügt
fiaheft."

„Stefi ber (Steube! Der Bauer fiat ben faulen
Dagebtcb fefion lange entlaffen; märe er noefi auf
bem ©ofe, fo mürbe ich ihm fefiön fieimleiiditen, unb
gu bir mühte er gefielt auf ber Stelle uttb bir fagen,
bafi er ber bertogenfte SJienfdj auf SotteS Srb»
hoben ift."

„Stint er fort ift, fiaft bu flug reben."

„Du gtaubft mir alfo mirftiefi nidit? ®Iaubft
mir tneniger als jenem nerloaenen SCrafiifianS? fflie

fannft bu midi nur für fo fdilecht, für fo bertnorfen
halten?“ fagt fie mit fünftem Bortourf.

„3efi hafte bitfi ja gar niefit für fehteefit.“

„fflie? Bin id) nidit fefiteefit, memt id) einen

Burfdjett füffe, ben ich nicht liebe?"

„Biettelefit liebteft bu ifin."

„Bei (Sott, nein."

„®S giebt ffiäbcfien, um bie fiefi alles brefit,

uttb gu biefen gefiürft bu auch, unb beneu ift es

butdiauS niefit übet gu nefimen , meint fie fiin unb
fier einen glaumtenbltef ober einen Sufi austeileu,

bringt, madit fie eitet uttb fiergloS, ofine bab fic

etluaS bafiit fönneu."

„Du [läuft tnief) alfo für fiergloS?" fragt fie leife.

„Bift bu cS beim nidit?"

Sie preßt beibe ©ünbe auf bie SSrilft.

„Stein, 0 nein!"

„SBenn tefi bir nur glauben Bunte 1" fpridit er

fiatblaut bor (Id) fiin.

„O, glaube mir 1 ®Iaube mir, menn ich bir fagc,

bab idj Danilo nidit gefügt habe, unb glaube mir
audj

, bafi id) nidit fiergloS bin. 3» , miltft bu ?"

StIS er fdilueigt, feufgt fic tief auf, ringt bie ©Snbe
unb neigt bann plööiid) bas tfbpfclini auf bie ©eite.
„Sage, bafi bu mir gtaubft,“ bittet fic in loden»
bem Don. „0, menn bu müfileft. mie ungliitflicfi es
uitefi mad)t, bafi btt mit SdilcefiteS gutrauft!" Sie
täeficlt , aber babei perlen geige Dfiränen über ifirc

Sltangeu. „Sfd), fpridi, bu (Sinter: Sttaiaiijn , td)

glaube bir. Oeffne bie Bipprn, es ift ja fo leiefit,

bie paar Sorte uaefigufpreefien."

®r atmet fdnuer, gebt bie Strme, lagt fic tnieber

fierabfinfett unb fagt ettblid) in toridiem, licbeooflcm
Don: „SJtaiauja, id) glaube bir!"

Sie fefilnefigt laut auf.

„Danf, taufenb Datif!"
„Bift bu nun gitfrieben ?" fragt er leife.

„8ufrteben unb gliidlid), uufagbar glücHidj."
Beibe fdiroiegen eine Seile. fflilb fährt ber

Sturm über baä freie gelb unb rüttelt unb fdiüttclt

bie äefigenben Bäume be« fflalbe« unb treibt laut
ficuteitb broben am ©immcl bie fdtmargen Sotten bor
fidj fier.

„Du fagteft erft, bafi bu biefi bor mir fiirditcft,

unb bennoefi ftefift bu nodi gier," bridtt enblicfi Botap
bas Sefimeigeit. „Sie fommt oas?"

„3efi — ofi — 1" Sie loeidit eilt paar Sdjritte
Weit gurüef. „Du fpraefift fo ltiiib, fo fremiblidg gu
mir, bafi tefi alte gurdjt uergeffen hatte, aber min —

"

„Stuu fürefiteft bu birg roicber, nidit roafir?"

„3a,“ giebt fie gögerub gu, unb bann Hingt es

gagfiaft gu ifim herüber: „Sage, möefiteft bu nidit

lieber unter SJienfefien, als fiter einfam im Salbe
leben Wollen?"

„fflie foitte idi mofii banaefi Bettungen tragen!
©aben fie mir boefi nie ®uteS, fonbern immer mir
Sefiledjtes angetfiau, mo fie nur irgenb fomtteu,“
fagt er bitter.

„Stefi, bu Slrmer! — Siber fiefift bu, märe cS
liegt bennoefi fdiöt: ,

menn bu im Dörfdjen mofineu
Bnuteft, oon alten geaefitet unb geefirt, an ber Seite
eines ffleibcS, baS bu Iiebft, unb mtldieS biefi

—
innig toieber liebt?" 3fire Stimme erlififii.

„Sttiefi wirb nie eit: fficib lieben."

„Ofi ! — fflie fannft bu ba« jagen ! Doefi fpridi,

ipiirbeft bu mit ifir Dereint im Dörfdjen leben motten ?"

„Stetu! ffleuu fic midi liebte, müßte fie bie
©iitte mit mir teilen, bie id) mir im ffialbe erbaut

habe, uttb baS — wirb niemals fein. Stber, nun
geh, Wäbcfien, gefi!"

Sie will notf etwas fageit, aber er ift fifioit

hinter ben Bäumen perfdiwuubeu, unb ba iiberlommt
fie plüfitid) mieber eine töbliefie Siugft.

fflie ber SBinb fault! fflie bie Säume ädjgeu
unb Hagen!

fflooor fiirefitet fie fiefi benn nur? Bor bem
fflermoif? — Solange er ifir gegemibergeftanben

fiat, ift fie ja gang rufiig gemefcit; was fiat fie beim
jefit non ifim gu befürchten, wo er ifir bod) ferne

ift, wenn er ifir erft nichts getfian fiat?

„fiintap,“ fefireit fie plöfilidj auf, „spotap !"

Stber Sotap [ommt nidjt mieber, einen Stugen-
btid noch fpäfit fie fuefienb umfier, bann fliegt fie

bem ©ofe gu.

Sin paar Dage uoefi wütet ber Sturm, bann
legt er fiefi, eS tritt fjroft ein unb ftilt wirbelt ber
erfte Scfinec aus grauen ffloifeu gur (Srbe fiernieber.

llnunterbroefien falten bie gieden. Sine bettet fid)

neben bie anbere, unb immer fiöfier unb weicher wirb
beS ffiiuters weidje Dede

,
bie er über Selber unb

ffliefen, fflege unb Stege breitet. SRieiengrofie garte
ffllüfieu fefit er beu ©äujetu auf bie Däefier, gierlidje

auf bie 3aun(pifien unb forgfam fiiittt er bie grünen
gidjtcn in weidje Beige ein.

C'S fiat tagelang gefefineit, bann wirb ber ©immel
ficlter unb lidjter, bis er enbfiefi in reinem Blau fier»

niebertadjt. 3n purpurner Sßracfit gefit bie Sonne
gut lltufie, glutrot tauefit hinter bem fflnibe ber oofle

SJtonb fierpor.

„ fflarum ftarrft bu beim fo naefi bem pauSbäefigen
©efetten fiin?" fagt Stfefienfa gu Kaiauja, als beibe
nad) ber Sammet gefien, um ifir Säger aufgufuefien

„Biettcidit."

,,©a, fia, fia. fo fegaut wofif am (Silbe gar bein
Siebfter aus, Wie?"

,,3d) habe teilten Siebficn," fagt Utatania unb
wirft fidj auf baS ©trofi fiin, „baS locifit bu ebenfogut
Wie id)."

„Stefi, ad)! ein Btäbdicufierj faim ja gar niefit

fditagen, ohne gu lieben, baS ift rin altes, aber wafires
SBort. Sprid), wie fiefit es beim mit bir unb ®amriio
Satoroteroicg?“

„@r ift ber ©err unb reg bie fflagb.“

„Das wirb aber boefi niefit lange mefirfo bleiben?"
„fflarum beult nicht?"

„Dentft bu beim, id) bin btiub?"
„Stefi, fdiroafic feinen llufinn!"

„fflirft bu uns eine gütige ©erriu fein, Staiaitja?"

füfirt Stfdienfa unbeirrt fort, „fflir alte fioffen es."

„So fdiweige bodi eublidj."

„fflcsfialb beim? ©tat ®ott mir boefi ben SRunb
gum Mcbcn gegeben."

äJtalanja antwortet nidit mefir unb Stfefienfa, bie

nodi eine SBeite fortplaubert, fdilummert enblicfi ein.

Stud) bie anberen SJtägbc fefiliebeu bie Slugeu 1111b

atmen bntb tief unb rufiig.

Da rafdidt es leife im ©trofi, eine fdjlaufe, ge»

fefimcibigc (Scftatt erhebt fidi unb fdjlüpft befienbe
gur Xfiiir hinaus, maegt fid) eine Seite im Statt gu
(diaffen unb trägt bann eilten fdiroeren ®egenftaub
hinter bie Scheune unter bic Viube.

„Stdi, wie fatt cs ift!" feufgt SBtatanja, bie er=

ftarrteu ©änbe reibenb, als fie ben in einem ©eftcll

tufienbeu ©dilcifftein abgefefit fiat. „Unb wie fiodj

ber Scfinee liegt ! Da Werben bie Dicre brnufjen im
SBalbe PergebcuS naefi gutter umfirrfpürcn, bic fflölfe
werben in bie Stäbe ber Dörfer fontmen, fie werben
bie ©öfe untldileidjeii, Iiiftern nad) einem guten
Biffen, 0! — Siber baib fiat bie Stot eilt ®ube, idj

bin rein, (Bott ber ©err weih es, 1111b er wirb mir
bie Uraft geben, bas fefiwerc fflerf gu noilbringen."

Siocfi einmal fdjmeift ifir Blid nad) bem fflalbe

hinüber, bann eilt fie nach bem Statt unb fommt
glcid) bnrauf mit einer groben Sljt guriid, bic fic auf
bem Stein gu fcfilcifcu begtunt.

Siber baib finb ifir bie ©änbe erftarrt, ber Sinn
ermübet. Sie ruht eine ffleitc unb gefit bann abermals
an bie Strbeit, bod) nur gu fdincil periagt ifir mteberum
bie Äraft. Stuffeufgcitb prüft fie mit bem 3cigefingec
bie Sdmeibe unb fdiilttcit bebcntlid) bas Sföpfdieu,
bann fdiafft fie ben Sefiteifftein in ben Stall guriid
unb oerbirgt bie Sfft in bem ©trofi ifircS Sägers.

fjröftrinb fiüflt fie fid) in bie Sefilafbcefe uub
fdinnegt fid) in bie ftiffen ginein.

®ott fei Danf unb 80b, nun wirb ber Strme
baib erliift fein, bann tarnt er bas ffläbdjen freien,
bas er liebt, unb mit ifir im Dorfe mofineu, ober wirb
fie gu ifim, wie er es will, in feine ©iitte giefien? —

3fir poefit baS ©erg fo ungeftiitu, als ob es niefit

iibel Soft hätte, in Stiidc gu [bringen, unb ein bitteres,

WefieS ®efiifil treibt ifir bie fieiien Dfiränen in bic
Slugcn.

benn baS ewige SiebeSgefiüfter, baS in ifire Dfireit I ,,©at er bir’S angetfian mit feinem feiften ©eftegt ?"

(Sin paar Doge fpäter fommt brr fange ©ibor
mittags, als alle um bie ©djütfcl fifien, in bic ®e=
finbeftube gelaufen unb ergäfilt, bab et fflolfsfpuren
gefefien fiabe, bie Pom fflalbe herüber xuub um ben
©of gefien.

Die SBtägbe fteifdjen laut auf, mau idireit unb
ipriefit butdieinanber unb enblicfi fiafict alles fiinauS,
um gu feigen

,
ob ©ibor niefit etwa bie Spur eines

©nfen mit ber eines fflotfeS permedifett fiabe, bas
fönue ifim fdjon paifieren, meint ffllas, ba feine ®e=
ftalt gwar grob, fein ©cfiirn bafiir aber and) um fo
Hemer fei.

Siber Stbor fiat boefi re® gefefien.

„©m!" maefit ffllas, „unb mifit ifir aud), bab
hier fein gewöhnlicher, fonbern ein fflerwoti ge»
taufen ift?"

1

„ffloran erfennft bu baS?"
„Daran, bab fein ©djwaug an feiner ©fette ben

©efinee geftreift fiat, er ift eben gu furg bagu."
„fflir werben bem Stäuber auftauern unb ifin

mit Knütteln erfcfilagen," fefireit ©ibor unb fiefit wie
befeffen mit ben Sinnen in ber 2uft herum, „©a,
laßt ben Unfiolb nur fommen, idi nefime es gang atlciii

mit ifim auf, Briiber.“

ffllas wirft einen rafefieu Blief itadj fflalanja
fimüber, bie noch immer, bebenb am gangen Beibe,
auf bic Spuren ftarrt.

„3a," fagt er langfam, „wir matten ifim auf»
lauern, aber — " fefit er rafdj fiingu, als ba§ fBtäb»
efien jäfi fierumfäfirt unb einen leifen ©djredensicbrei
ausftöfet, „aber wir motten noch ein paar Dage bamit
Warten, fo etwas will gut Dorbereitet fein."

I

!

V

;i
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„91h, fcljt ben, er hatÄugft, ber Sreigfing !* höhnt
Sibor.

„Ser mar eS bod), ber iteulid) bie flucht ergriff,

als ihm im Stall abcubS ein §uf)tt auf bcn Sopf
flog," faßt Sla« ßclaffen.

9lflc« lad)t.

„9hm ja," brummt Sibor, „freilich bin idi ge*

laufen, aber wie fonute id) beim and) wißen, bafe

nicht ber ©öfe fclbft, foubern ein Huhn mir itt ben

paaren fiel."

„(Wans rcdjt, aber ift cS nicht eilt trauriger £>elb,

ber gleich bauonrenut, ohne fid) erft bett SJeinb genau

anjufebfn?*

„©« mar ßanj bunfcl im Stoß," cntfdjnlbißt

Sibor fid) fleiniaut.

„(Wut, bod) am ©agc ift c« nicht bunfcl mtb
bennod) fürdjtcft bu bid) and) bei hellem Soniienfchem."

„Sch?
„3 a, bu

"

„91m ©age ßd)e id) überall hin, bu, ba« fann

id) befcbmörcu."

„9lur nicht burch ben Salb, ©ruber, beim bu

fürdjtcft bidi oor bem Serwolf."
„fürchten fallt’ id) mich öor bem, pal) ! ©8 märe

mir nur nidjt lieb, metin er mir auflaucric, lieber

laure id) iljm bod) auf."

,,©it fomntt er, ba fommt er," ruft plöblid) Sin«,

unb aße« rennt bem £>ofe 311 , Poran bcr lauge,

mutige Sibor.

Sin« mirft iiodj einen ©lid auf bie ftufefpureu,

bann perfenft er bie Hänöc in bcn breiten ©urt, bcr

,

feilten Mittel sufanmicnhält unb murmelt: „O Sibor
,

1

bu Wütiger, bu läufft fchon baoon , menn audi torit

unb breit nid)t« oon bem ScTWolf 511 fcljen ift, mo
mürben bid) bcitie langen ©eine eift hintragen, menn
ber ilubolb mirflich fäme."

©eil ganseit ©ag über fpridjt man oom Scrtoolf.

3ebcr weife etwas non ihm s« erjäblcn, mir Walanja
fdjwcigt, unb je tiefer bic Sonne fintt, befto blaffer

unb unruhiger wirb fie.

311» alle® fchläft, ftieblt fie fid) bumtid) au« ber

Sfnmmer auf ben Hof hinaus unb Perbirgt fid), bie

94‘t in ber Hattb, hinter ber großen Sittbe. 3 ltternb

por Saite ftcht fie bort fhinbenlana roartenb unb
blitft imuerinanbt uad) bem Salbe hinüber.

„Senn er mir fäme! O wenn er bod) fäme!"

feufjt fie, aber fein lebeitbe« Selen ift meit unb breit

3u fehen, ba fdjleidjt fie citblid) halb erftarrt nad) ber

Kammer guriief.

So treibt fie es bret 9?äcfjte lang.

3hr ©efiefet mirb immer fdjmalcr, ihre Singen

glanglaier unb feine Slrbeit geht ihr uon ber §anb.
-- ©ie oierte Stacht fommt heran, unb abermals

ftieljlt fie fid) hinter bie Scheune.

i^aitge, lange fleht fie bort. ©a fieht fie plöfe*

Iich einen Schatten oom ©albe her über bie Oer*

fdineitc Siefe hufdjen. ©alb bemegt er fid) in Mopp*
fpriingen oormärts, baib in einem rafd)en ©rott.

Watanja fühlt, wie ihr alles ©lut $um bergen

ftrömt.

„@r, er ift’S," murmelt fie.

9?äljer unb näher fommt baS ©ier, wirr unb
gottig hängt ihm ba« ftruppige .'paar um ben mageren

SÖrper, es fieht sum Erbarmen eleub aus.

Walanja ftöfet einen fd)loercn Seufzer auS mtb

hebt bie 24% um fdjlagbcrcit 311 fein, fobalb ber Solf
fid) in ihrer unmittelbaren Stäbe befinbet; aber er*

jebauernb läfet fie bie Haube toieber herabftnfen.

„Wtt einem einigen Schlage foß id) ihm ben

Stopf fpaltett. 3d) folX ihn gcrabe gtoifcheu bie 2Iugen

treffen, bort, mo bie tiefe ftalte fi&t, bie mir fo rootjl

gefällt/' murmelt fie fdjnterglirf). .,£> bu mein ©ott,

ich permag beit 3 <j uber nicht 31 t löfctt, ber auf bem
91rmen ruht. 3n Stücfe liefee ich mich für ihn reihen,

aber ihm etmaS ansutbun, ba« Permag id) nimmer." —
Sie fcbtudjjt laut auf mtb birgt, bie 24;t bon fid)

fdjleubernb, baS ©cfidjt in bcn Hänben; als fie ben

Sopf mieber hebt, ift bcr Solf perfchmuttbcn.

©ebrodien an Seib unb Seele toanft fie nadj bcr

Kammer guriief unb lauert auf ihrem Säger hin, bie

gange Stacht über betenb, in fich hineiiimeinenb unb
fid) oerßuehenb, bafj fie nicht ftarf genug gemefen fei,

ben Sauber ju löfen.

„ 2lcfe, Warum founte ich ihn nidjt töten, ©r märe

bann su einem neuen, glücflicherctt ßebett auferftanben,

nun muh bis an fein ©ube fern bon allen Wenfcf)en

etnfam unb Perlaffen im ©albe leben unb id), ich

bin fchulb baran," beult fie immer mieber.

(gortf. folgt.)

Kiffers ^rauengdlaften.

0 betitelt fid) ein fürglidh erfchieneneB ©udj
Poti 3uüu8 ©urggraf, welche« ber oor*

nehme Stuttgarter ©erlag bon (Sarlftrabbe

auf baS gefchmacfpoüftc auSftattcn lief). ©aS
ungemein fleißig gcfchriebenc ©ud) biingt nid)f nur

genaue fritifche Sliialpfen ber mciblichen ©ramenge*
fiattcn Schillers, fonbei tt fd)ilbert mit genauer Quellen*

fenntnis aud) äße wichtigeren ©egegnungen beS groften

©idjterS mit Wäbdjen unb grauen. Welche bas ©e*
niiiisleben unb bie ©eld)icfe beSfelben becinftuhten.

©urggraf weift immer mieber auf bie©orIiebeSd)iller8

für Wufif hin unb fpricht pon ben mufifalifchen

Einlagen ber grauen. Welche baS 3ntereffe besfelben

3u feffeln oerftanbett. So mar Sötte ODn Senge*
felb, bie ©raut Sd)iüer«, fogar fd)Öpferifd) Oer*

attlagt unb fchricb mehrere ßhöre. ©er Slbfdjnitt be«

©ttdieS über biefes eble Wäbdjcit unb über bte glücf*

liehe ©he beS genialen ©oeten mit feiner Sötte gehört

ju ben feffrlnbften ber roertooßen Sdjrift.

©urggraf fpricht u. a. auch uon „Semcle". einer

„U)rifd)cn Operette tu 3100 Scenen", welche Schiller

in feiner Slfabemicjeit nach QoibS Wetamorpbofctt
leicht über bie fönub hin gearbeitet hat. ©er Stoff

biefer Operette ift befamitlid) bie ©iferfucht 3utioS

gegen bie oon 3^nS geliebte hübidje ©rinjeffiit Oon

©heben, welcher bie eiferiiidjtige Dltjmpieiin in ©e*
ftalt einer Slmme naht. Sie uberrebet in biefer ©er*

Heibimg Fräulein Scmele, bcn ©omiergewaitigen 3U

bitten, fid) oor ihr in feiner ©ottheit 3U enthüllen

unb ihr fo 311 bemeifen, baft er wirClid) ein grober

©ott unb nid)t ein ©etrüger fei. Semele läfet ftch

mirflid) in bie J-aße locfeit, ohne 3U miffen. bah fie

iit ber llmatnmng eines ©ottcS pergehen müffe. 3 ^uS

metgert fid) lange, bem ©unfdie ber ftfeunbin %u

folgen; ettblich glaubt er cS feiner ©hre als ©ott
jdmlbig 31 t fein, fieh als bas 311 geben, WaS er ift.

©ie©iiiebtcnuibte aflerbing« hierbei ba« ßfbettlaffen;

bod) hatte SdjiUer mit Smtele Witleib unb baS „Um=
bringen" berlelben lommt in bem matt abbrechenben

Schluffe feine« Sibretto« nicht 3ur ©arfteßung.

Schiller urteilte felbft fehr hört über biefc Sugenb*
arbeit unb fd)rieb feiner ©raut in ©e3 itg auf btefelbe:

„Wögen mir’« 3tpoß unb feine neun Wufen Pergeben,

baß ich mid) fo gröblich att ihnen Peifiinbigt habe."

3u ben^ranengeftaltcn, welche ©urggraf« Schrift

erwähnt, gehört aud) fjransisfa Pon ^tohenh etm.

Sie 30 g als ©aronin granji&fa oon Seutrum auf

baS ©chloh Solitube unb beiuebte häufig bie 5?ar!8*

fchule; fie fprach bie 3 öfllinge bericlben oft freunb*

lieb an unb cS watibten fid) ihr bie ^tcraen ber jungen

Slfabemiler 311 . Schißer war bamalS 18 Sahre alt

unb trat mieberholt als 3'pftrföner am SlamenStage

3-rmi 3 isfa8 auf; im 3ahre 1777 feierte er bic fpätcr

Pott .^ersog Sfarl 3 ur ©rnfitt erhobene fd)öne junge

ftrau in einem poetifchen tpulbifliingSgru&e als „hohe«
feimmelsbilb", in bem „©ugenbett mit ©rasien im
fd)önftcn ©unbe" ftehen. 3hr Slnbltd fei wie beS

Frühling« Sottticnbltcf, ber bie ©raurtgen heiter macht

unb bie ©rftorbenen mieber aufjaudjjen läfet. Schißer

nahm an, ^yrait 3tslaS Sehen fei bie „reinfte Harmonie"
mtb er ruft fid) unb feinen ©enoffett begeiftert ju:

„Saht unfer ^ers gran 3iSfenS ©enfmal feinl So
roerbeu mir mit niebrtgen ©ebanlen niemalen unfer

§er3 eutweih’n!"

iJraiiätSfa Würbe pon ber Seite eine« wiberwäriig

hählidjett unb rohen Wanne« entführt, ben 3U hü*
raten fie burdj ihre Oerarmte Familie genötigt wor*

ben war, unb folgte bem ^ergog Äarl nur unter ber

©ebingung, bafj er fte eheliche. Sfarl fonnte jeboch

feine Schetbuug Pon ber ^ersogitt ^rieberife, einer

fto^en unb tm Sanbe fehr unbeliebten $rau, beim

©apfte nicht erreichen unb erft lange nach ihrem ©obe
mürbe ©räfin Ipohenheim feine rechtmähige ©attin.

?Vrau 3t«fa mar im übrigen ein Segen für 2Bürttemberg.

©ie prunfoofle Hofhaltung hörte auf, gewiffenlofc

Winifter unb frembe ©änserinnen Oerfdhwanben unb
bie SfarlSfdjuIe war ba« Spiel 3eug, mit bem ^Jran*

3 i«fa ben Hersog feffelte. SEBie bte ©attin SdjiUerS

in einem ©riefe heroorhob, lieferte ba« „bolbe Hirn*

melSbilb" fjrousigfa, itt bem „©ugenben mit ©rajien

im fd)öuftcn ©unbe ftehen", gleidjlnohl unferem ©ich*

ter bie Anregung, ben ©harafter ber Sabp Wilforb
in „ftabale unb Siebe" fdjarf 3« 3eichneu.

Wit Iritifcher ©ntfdjiebenheit serpflüeft ©urggraf
bie Slnnahnre, baß Sd)tßer ein SiebeSoerhältni« mit
feiner Stuttgarter 3'mmerpermieterin, ber Perwit*

weten grau Hauptmann Suife ©ifcher, unterhalten

unb fie als Saura befangen hätte, ©iefe War nur
ein ©haniofiegebilbe unb nicht eine „tjrau aus ?Jleif^

unb ©lut", fjrau Suife ©tfcher mar allerbing« eine

gattj niebli^c, etwas fofett angelegte ftrau, Q g c |n

„glutig" fei fie nie gewefen. Wit Saura habe fie

nicht biel mehr wie bie blauen Äugen gemeinfam ge*

habt. Offen gefprodjen fönnte man e« jebem ©io*

graphen erlaßen, bie ©esiehungen eines ©idjterS ju

feiner 3 imD,cl frou 3« prüfen, ©iefe bleiben immer
eine ©rioatfadje unb ätibern gar nichts an ber fchö*

pfeiiidien ©ebeutung eine« ©orten. Sittenpoliseiliche

llitterfuchungen biefer Slrt föttnen unter Umftänben
anwibern.

Sichtiger als Sfrau Houbtmann ßutfe ©tfdjer

fommt un« 5Vrau 2lnna Höljel, bie ©attin eine«

©auhanbwerferS in Wannheim, oor. Sd)ifler hotte

itt feiner 3ugenb immer mit ©clboerlegenheiten 3U

fämpfen unb machte Sdjulben auf Sdtulben. 3m
9luguft 1784 waren Wannbeimer Sdjaufpteler fo

niebcrträchtig, unteren eblen ©ichter, bem jeber fd)ul*

bige ©ulben als ein Schimpf centnerfchwer auf ber

Seele lag, in einer ©offe als hungrigen unb fcham*

Io« gefräßigen ©cttelpoeten su oerhöhnen, ber über*

aß entnehme, ohne 3U besohlen. 91ucfa ber ©ater

Schiller« beläftigte feinen Sohn mit überflüfftgen

Wohnungen, ba ihn ber Stuttgarter ©laubiger um
beS ©clbeS Wißen bebrängte, welche« er sum ©rüde
ber „Släuber" Porgeftredt hoü^ Schißer war ber

©erswcifluitg nahe, als fein ©iirge, oon bem Stutt*

ganer ©läubiger sur ©edung ber Sdiulb angebalteu,

nach Wannheim entßoh unb bort feftgenommen in

ben Sdjulbturm geworfen würbe, ©a bot bie 3immer*
frau SdjißerS, 2lnna Höljel. ihrem lieben ©ichter

al« ©arlehen 300 ©ulbett, bie fie burdj müfjeDOße

Slibeit im Saufe ber 3ahre erfpart batte. So half

bie braoe 3rou bem hartbebrängten ©ichter, ber eine

anbere Sürgidjaft als fein ©hrenwort nid)t bieten

fonnte, ba« bei feiner ftränflidjfeü ein recht utifichereB

©taub War. ©a« war fürwahr eine grohherjige ©hol 1

Schiller nahm ftch fpäter ber braoen 3‘tau werf*

ll)ättg an
©S ift ein tragifcher 3^8 tm Seben Schißer«,

bafe er mit fflafmtnpSforgen immer ju fämpfen hatte.

2US llnioerfitäigprofeffor besog er nur ein ©ebalt

oon 200 ©halern Wan benfe! ©a erhielt er am
13. ©esentber 1791 einen ©rief beS bänifeben Wini*
fteiS ©raf ©rnft oon Schimmelmnnn unb beS

©rinjen f^riebricft ©hnftian oon HoIfteitt*21ugu*
ftenburg, beS Urgrofioater« ber beulfchen ftai'erin,

sweier begeifterter 2lnhättger SdjiflerB, bie burd) ihren

freunb, ben ©änen ©aggefeu, auf bie traurige

f^innuslagc be« ©rofefforS Schißer tu 3ena aufmerf*

fam gemacht, bem ©ichter brei 3<rhre8gefcbenfe oon

je 1000 ©holern in ber sartefien Seife anboten. Sie
Schrieben bem ©oeten

: „3hre burch aß^u f)aftige 2ln*

ftrengung unb Slrbeit zerrüttete ©efunbheit bebarf

für eine 3 f tt einer grofeen 9luhe, wenn fte Wieber*

hergefteßt weiben foß ;
aßettt 3h« ©erhältniffe, 3h«

©lüdSumftänbe oerhtnbern Sie, ftch biefer ßtuhe su

überlaffen. Soßen Sie un« bie $reube ßönnen,

3httm ben ©enufj berfelbett su erleidjtern . . . Sir
fennen feinen Stolj al« nur ben, Wenfdjen 3U fein,

©ürger in ber ßrofeen ßlepubltf, beten ©rensen mehr
al« ba« Seben einjelner ©enerationen umfaßen. Sie
haben h<« nur Wenfdien, 3h« ©rüber oor fid), nicht

eitle ©rohe, bie burch einen folchen ©ebraud) ihrer

ffteidjtümer nur einer etwa« ebleren Slrt oon H 0 |h s

mut fröhnen. Sir wünfehen, ber Wenfchheit einen

ihrer Sehrer 3U erhallen."

Körner meinte, ber Reichtum ^atte hier ja nur

ßethnn, wa« einfach feine ©flicht gemefen ift. ©attj

redjtl 2lßiin btefe „©ßicht" wirb fo feiten eingeieben,

bafe man ba« grobe ©erbienft ber beiben eblen Wän*
ner um Schißer immer h»^ anfchlagen mufe. 3h^
9tante bleibt geehrt, folange Schißer« Ißuhm leuch*

ten Wirb.

©ineit anberen greubentag erlebte Sdjißer unb
feine oortreffliche ©attin Sötte am 17. September
1801. ©e« ©id)terS „Sungfrau öou Orlean«" würbe
an biefem©age sum erften Wale in Seipsig aufgeführt.

Sdjißer reifte Pon So'djwib 3U biefer ©remiere. ©ie
ganje Stabt war in©rregung; fein populärer f^ürft

hätte freubiger erwartet Werben fönnen. 3*« ©hcoter
brängte fich bie Wenge. 2lm ©nbe beS elften 2lfteS

war im ©ublifum fein galten mehr. 3n taufenb

Stimmen jubelte e« hinauf su be« ©idjterS Soge:

„©§ lebe §riebri<f) Sdjißer!" unb ©aufen unb ©0 *

faunen trugen ben ©rufe immer wieber unb immer
begeifterter 3U bem ©oeten unb feiner ßotte empor,
bte bort in unauSfpredßicher ©mpfinbung neben einan*

ber fafeett, umgeben Pon warm pulfiercnben Wenfchen»
feersen. ©a« Stüd ging su ©nbe. ©er ©efeierte

Perliefe ba« Schaufptelhau«; braufeen aber Woate eS

Äopf an ffopf; aße« woßte ihn fehen, aße« ©eutfeh*

IanbS Weifterbichter begrüfeen: Wan hot Spalier
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fK&ilbet; b a mufe er burcpfdjreiten, alle Häupter ent=

blbfecn fiep itt ©prfurept, Bätet beben ihre tttnber in

bie höpe unb auf jebem ©epritt tönt eS ipm brau*
fenb entgegen: „@S lebe ©d)ißer, ber grofje Atann!"
3m Atai 1804 erlebte ©epißer äpulidje 0 oationen
in Berlin. Tie 3ctt ber AaprungSforgen ging nun
auch Darüber. Ter ftergog aon Seimar ert)ö£)te, weil

©epilier trop glängenber Anerbietungen aus Berlin
in Seimar blieb, fein ©epalt auf baS Bieifaepe beS

urfpriiuglicpcn ©apeS, gaplreicpe Theater bewarben
fid) um feine Stüde, Don Sutenbanten unb Berlegetn
famen ipm nun ©elber gu, mit benen bie Aücfftänbe
Dergangener^apte ausgeglichen mürben. Seiber Durfte
ber grofee Tidjter feine» SebenS ©rnte nur no<p furge

3eit gemepeu!
Burggraf« Bud) ift Wie gefagt mit 5Iei& unb

©orgfalt gefdjrieben unb ba bei bei großen Beliebt*
peit ©epißer» Diele Auflagen beSfelben gu gewärtigen
ftepen, fo fönnte ber Berfaffer einige ftiliftifcpe Uu=
ebenpeiten bei ber näcpfteu Ausgabe befeitigen. ©o
ift es lein Kompliment, wenn Burggraf bem Sri.
Saura naepfagf, bab fte „etwa« in ©cp lumm er
SingenbeS an fid) pabe". TaS „pilbfepe, au«
blauen Augen btiefenbe Angeficfet" fönnte mau
fiep ja. nodj gefaßen laffen; Weniger leuepten unS
aber bie ©cpneeflocfen ein, Welcpe „an bie ©Cp eiben
beS einfamen Ticpter« grimmig fchtugen". Al«
Seftgefcpcnf ift ba« mit Sotten« BilbniS gefepmitefte

Bucp gang befonberS geeignet.

Jlus dem ^onjerffaaf.

Berlin. Sür bie Don ber Konjertbireftion

Hermann Solff Deranftalteten „Bpilparmontfcpen
Äonjerte" ift auep iit biefer ©aifon §err Artpur
Aitiftp al« Tirigent üerpflicptet worben. Ta« erfte

berfelben napm einen überaus glürfliepen Berlanf;
£>err Rififd) fepien uns befonberS frifcp unb gut bis*

poniert gu fein. Auperorbentlicp floit unb lebenbig
wie teepnifdj flar geftaltete ficb bie Siebergabe ber
befanuteren Orcfcefl erwerfe, ber ©urpantbe*Ouoertüre
Don Seber unb ber Cmoll-Sßmpponie oon BrapmS.
Wie aud) ber als Aoüität gefpenbeten beiben Brucp*
ftücfe, ber Borfpiele gum gmeiten unb Dritten Aft
au« ber Alufif gu ©ruft AoemerS Trama „ftö*

nigSfinber" ton ©ngelbeit ^umperbinef. Beibe
Borfpiele finb eepte Brogrammmufif unb tragen bie

Ueberfcpriften „Jpellafeft — Kinberreigen" unb „Ber*
borben — geftorben" — „©pielmanns lepter ©efang".
Ten gepegten ©rwartungen emfpracpen Diefelben nur
gum Teil. Alles ift fepr gefepieft gearbeitet, audj

fteßentoeue reept intereffant inftrumemiert, boep giebt

fiep ber gefepäete Autor in ber ©rfinbung ber Tpemcn
Weniger originell unb bebeutfam al« in feiner be»

liebten Alärcpenoper. Am meiften feffelte uns burep
feine ernfte Seife unb natürliche Anlage „©pielmanns
lepter ©efang", am wenigften ber Zeigen. Al« ©olift
beS AbeubS War $err Ale^anber B e Hcpnifoff
gur Aiitwirfung perangegogen worben, ber im Dorigen
Stüter mit AlenbelSiopn, Sieniarosft, felbft mit Bacp
gerabegu fenfationeüe ©rfolge errungen patte, ©r
fpielte baS Beetpoüenfcpe ftongert teepnifd) faft tabel*

los, boep gu roeicplicö im Ton unb Wenig männlicp
unb energifd) in ber Ai-ffaffung. ftür biefe Aufgabe
erwies fiep §err Beiidwtfoff als noep gu jung; fie

erforbert eben einen gangen Atann. ©in auperorbent*
licp begabter ©eiger begegnete uns in §errn Alfreb

Straff eit, bem bergeitigen ftongertmeifter tn ber

fcoffapeße gu Seimar. ©tu männlid) glängenber
Ton, tm Biano befonberS buftig unb Don füpem
Klangretg, eine jeher ©cpwierigfeit gewaepfene Tedutif,

gefunbe Auffuffung unb feuriges Temperament finb

ipm naepgurüpmen. §err Straffelt bot als öaupt*
nummern in feinem Brogramnt baS neunte Kongert
oon ©popr unb baS D moll-Stongert Don fftiep ©traufe.

SegtereS SBert war un« bisper unbetannt. ©S ent*

ftammt wopl einer 3«it ba ber ftompomft noep nidjt

gang ber pppermobernen Bicptung pulbigie. 3n ber

Sorm flar nnb bunpfidjtig, maepte es einen burtpaus
gebiegenen ©tnbruef

;
befonberS angiepenb wirften ber

gweite ©ap, ein ftimmungSDoßeS, icpwarmerifcpeg

Sento unb ber leiept bapingleitenbe, reigenb inftrumen=

tierte britte ©ap. ®em ©oliften bietet bie ©olo*
ftimme banfbare, fteQenweife fogar peifle Aufgaben,
©cpliepliip möcpte icp noep Den StlaDierDirtuofen Al»
bert ^riebentpal erwäpnen. 2öaS bei feinen

Bodrägcit in erfter Sinie fcffelt, ift nidit bie fepr
aeptbare Tcepnif — berfelben wäre fogar etwa« mepr
Dirtuofer ©lang gu münfepen —, fonbern bie beftimmtc
unb flare plaftifd)c AuSgeftaltung beS tpematifcpeu

©ebanfengangeS, was fid) bcioubcrS in ber fJtpapfobie

b’AuDcrgne Don 6atnt=©üeit« unb in bem Amoll-
Stongert Don ©rieg Dorteilpaft äufjertc.

Abolf ©dnilpe.

* *
*

s.— ©tutlgart. Tie AoDität im elften Abon*
nementSfongerte ber piefigen .^offapelle war ein 3*ffts

mariep uon 3ß. © p eib el, ber gu beffen Orcpefterftütfcn

gepört, burd) weidje baS Trama „Stönig -velge" Don
Oeplenfcpläger mufifalifcp illuftriert Wirb. ©S ift

Dornepmc unb originelle Ätufif, weldje uns in biefem
Tonwerf geboten wirb, ©ic feptiept fiep bem lieb*

licpen 3ntermeggo wiirbig an, in loddjem M'ammer*
DirtuoS ©eip baS ©cllofolo treffliep Dorgetragen
pat. Tic ©oliftin beS StonjerteS war bie Sonboncr
Sängerin ^rau Ataric Brerna. Tie ©timme ber=

felben ift über bie Bliitegeit pinübergefommen, ift

aber woplgefcpult unb nidjt unangenepm. ©ie fingt

befonberS bcutfepc Sieber mit feinem BerftäubniS.
3*rau ©röfjler* ^eint fpielte ein in ben beiben
elften ©äpeu biiftere«, im lepteit ftellcnweiie in« TrU
oiale geralenbeS ^laüierfongett dou ©aint=SaöuS
mit brillanter Braoour; befonberS im Baffag^nwcrf
geigte fiep baS blenbeube ©_piclgefd)ict unb bie garte

Anfdilagsmetpobc ber Iängft bewäprten Sfilnftlerin.

Tafj Dr. Obrift ein fepr tiidjtiger unb feiufinniger
Tirigent ift, bewies bie Baftoral'©pmpponie Beet«
pooenS, weldje burdjweg in jenem objeftiDen fünft*

lerijdien Bortragsftil aufgefiiprt wurbe, weldper ge=

bilöetcn Ordiifterleitcrn immer uor Augen fepwebeu muß.
©« Derbient Tauf, bap im elften Stougert be«

Stuttgarter Siebcrfr angcS bie „&i)mnc an
bie Tonrunft" (für ©bor unb Ordjefier) uon A p ein»
berget aufgefiiprt würbe. Ter Atüncpner Aleifter

gepört gu bcu gewiegteften Stontrapunruftcn ber ffle=

genwart unb fomponiert trcfflidje Örgelftürfe. 2Benn
er jeboep feine Tongebanfen ordwftral auaörücfcn will,

fo geigt es fiep, ba§ ipm poctüdje Onfpiralioncu nidjt

gu ©ebote ftepeu. And) feine .Cnjmitc ftidjt etwa«
tn« Banale. Tie bofale unb inftrumentale Auffiip'
rung berfelben (ÜfapeUe Btem) war tabeUoS. ©men
reinen ©enufj boten bie ©efangsleiftuiigen ber $nm
©m. ^ergog; ipre palbc unb gcoämpfte ©timme,
bas Bortamento, bie Tongebung, Atcmöfouomie unb
Befeclung be« BortragS ftatiben auf tcdjntfdjer unb
fünftlertfcper Jpö^c. löcrr Brof. ftörftler pat ipre

Sicberuorträge mit ©iefepief unb ©efepmaef auf bem
ftlaoier begleitet, ©s ift bicS oft fdiwteriger, al«
ein Slongertftücf oon StSgt fehlerfrei gu fpicleu. Ter
Bianoairtuofe ,t>eir Artpur ffttebpeim trug ba«
Esdur-ftoitgert unb bie Cis «lur-Bolouaife Don SiSgt
nebft ©tiiefen Don ©popin unb AtenbelSfopu mit
tedmifeper Braoour Dor. ©ein Spiel blieb jeboep

opne gewimtenbe ©igenart. Tie woplgcfcpulteu Atii-

glieber beS Sieberfrange« fangen u. a. gwei frifdje,

gewanbt geiepte ©pöre uott £ß. ©pcibel.
3m Stongcrte beS Stuttgarter Or epefterber*

eins pörten wir einen Bianiften, ber uns beffer ge»

fiel als &err Artpur frviebpetm. ©S war £>err Bictor
Biarb, rin ©cpiiler beS B r°f- 11 n cr - Tiefem
3wangigiäprigtn winft eine fdjöue 3ufunft. @r
fpielte bie gweite Aoapfobie Don fit. Siegt mit einer

faSciniercnben ©ewanbtpeit, .^tlarpeit unb ©ieperpeit,

bie für ben jungen Birtuofeu fepr cimiapm. Ta«
Es dar-Bongert uon Brof. ©. be Sange trug er

ebenfalls mit Berftänbnis unb mit lebpafter ©mpfiw
Dung oor. Ter ftomponift be Sange beweift cs aud)

in biefem Stüde, bap er über eine temperamentooUe
mufifalifcpcBDontafie verfügt, bie ©blc» unb ilrfprüng»

ItcpeS gu fdjaffen oerftept. Ter eblc langiame ©ap
unb ba« 3’inale mit feinen frifdjen, originellen Tang»
Weifen ftellen eS befonberS flar, bap be Sange ein

Somponift gebiegenen ©cplages ift.

m.— Atiimpen. 3n Dem Bongert gur ffeier beS
einjährigen BeftepenS beS fl?aimfaale8 wurbe naep

einem oon Dr. ftaim gebidjteten Brolog bie SiSgifcöe

ftjmpponiicpe Tidjtung: „^eftfläuge" aufgefiiprt. Ten
mufifalifcpcn fyormaliften wirb in biefer Toiibicptitng

ftets bie bei Siegt überrafdjettbe „äftpetifdje©pmniettie"

beS BerioöenbauS, ber ^auptmotioe unb ber poIo=
naifenartigeu ©pifoben erfreuen, mit ber baS Sffierf

in gewaltiger Steigerung bis gum ©djlnp empor*
geführt wirb.

Tie ©oliftin beS AbenbS, Die SBiener §ofopern*
fängerin ffrl.®bitp SBalfer, errang einen glängenben
©rfolg. Traten beim Bortrag ber „ Ah perfido-Arie"

bie feltenen Borgüge beS brißantgefcpulten Organs

noep nicht rein gu Tage, fo ließen Drei Sieber Don
$rang unb ©djubert erfeunen, bap biefe junge,
temperameutDoüe Amerifancrtu wtrflicp eine AuS»
erwäplte unter ipren fingenben ©djweftern in Apoll
ift. Atcmfiiprung, Bortrag, feelifdjer Abel ber Ton=
gebnng in allen Sagen: alles oollenbet! ^»offeutliih

begegnen wir ftrl. SBalfer biefen üßinter öfter im
ftoitgertfaal. Atogarts unfterblidje ßwpiterfpmpponie
beidjloft biefen ©prenabenb be« S?aimordjcfterö, baS
gulept unter bat gefpnibeteit Strängen unb Sorbcern
fchiev erftirftc.

Äunfl uuö Äiinpfer.

— Tie AlufiHwilnflc gu Ar. 22 ber Aeuen ÜJtufif*

3eitung bringt gwei ebclgefcptc SBeipnadjtSlicber Don

bem mit Acdjt beliebten Sicberfomponiften ©iintper

Bartel gu Testen oon ©. fj. Stapf er utib 3'tang

©raf B o c c t. Ten Siebern fdjließt ficfj eine fpa*

nifepe TaugWeifc Pon Starl Stämmcrer („.haban*

nera") an, bie rpplpmifdj unb melobifcp cnlfdjiebcii

aufpriept.

— Ter Aliindmer ^offapellmciftcr «fterr fjmng
fyifdjer gab am 26. Cftober in ©tuttgait ein Sfon*
gert. in weldjem er auf bem SiluDier Brudj fl liefe aus
Ahififbrameu Aid). BJagucr« treu uad) bcu Bar=
tiiuren in eigener, blenbcuber Bearbeitung wiebergab.
®r ift nid)t nur ein briUanlcr Bianift, Der mandjen
3acpDirtuofeit in ©djatteu ftellt, fonbern and) ein

Dortrcfflidjer 'IRufifer, ber allce Originelle, ©bie ober
minbcftcii« ©paraftcrifiifdje auS ben Opern AkgnerS
gur poßen, glängenben ©cltung bringt. ©S war ein

poper ©eunfj, guntal bie Brudjft liefe aus „Triftan
unb 3folbc" in ber beriidfenben .hannouiiierung beS
Bapreutper AlcifterS, fowie ben „Jcucrgauber" auS
ber „Bialfüre" in bem meifterpafteit , bie ordjeflrale

Boflftimmifltcit wiitfam uacpbilbcubeu Sl'laoierlnpe

3*ifd)ers angupöreit. 3» Den Brucpftiicfcn auS ^iarfifat,

©öiterbämmerung unb Apeingolb trat mehr bie Toiu
unb ©limmimg«malerei in Den Borbergrunb, wäprenb
grofte Tongebanfen unb mclobtfdje Atotiue oermipt
würben. Ter ©lang beS BortragS blieb aber berfelbe.

f^iffper Derftcpt es, in filnftleriicper Bieifc ba» Atoti»
Difd)c unb Atelobifdic fräfttg peruortreten gu laffen,

es mit fliifternben Arabcsfeu gu umranren unb alle

geinpeiten ber Partitur auf baS giinftigfle gu be*

Icudtten. ©eine grauoiofe Seiftuug fanb ranfdjenbcit
Beifall. s.—

— (©vftauf füprungen.) 3gitag Briills
breiaftige Oper: „©toria" Wurbe im .S^amburger
©tabttheater mit wo p lwollcttbem Beifall aufgenom*
men. ©s folgte ipr bie Bremiere ber einaftigen Oper:
„Amtengaubcr" uon ©mil .hartmann, beffen niclo*
biöfe Bepanblitng beS bänifd)en Stoffe« fepr gefiel.— Tie_ Ooer „3ngwelbe" oon Aiay ©cpillings
tuurbe tu Sieebabcn mit großem ©rfolge anfgefüprt.— Tie neue Oper „herbcrgDriugcp" oon 3an Blocfj;,

bie in ülämifdier ©pradje in Antwerpen aufgefüprt
nmrbe, gefiel ungemein, ©ie wirb bemnäepft in«
^rangöfiiepe übertragen unb auep in Briiffel gegeben
werben. *

— herr h«ntmel, Seprer beS BiolinfpielS tu

Stuttgart, ift wieber in ben Befig feiner foftbaren
©eige pon ©uarneriuS gelangt, wäprenb ber ©nt*
tuenber berfelben, Staufmann 3auba, feiner ©träfe
im ©efängniffe parrt.

— Au« Aliiiupen fepreibt man unS: StienglS
©Dan geli mann fanb bei feiner B^miere am
18. Cftober im Atiindjner hoftpeater trop ber be*
ben fliehen Sänge maneper Aiiprfcenen einen burep*
fdjlagenben ©rfolg. Ter anwefenbe ^omponift wurbe
naep jebem Aftfdjlub fecpSmal Dor bie Bampe gerufen.
Tie Tatfteller be« feinblicpen BriiberpaareS, 9t. sffial*

ter (Ataipias) utib BrucfS (3opanneS) boten in

ihren banfbareit Aollen gang BorirefflicpeS. Aodp ber
luftigen Stegelfcene, wie naep ber larmopanteu ©eene
be« ©oangelimamteS mit ben ^inbern erfolgte natür»
licp Applaus bei offenem Borpang. Ter ©oangeli»
mann wirb auep in Atiinepen ein Repertoire* unb
3uß8ftücf ä la hänfel unb ©retel werben.— fcl ©olbmarfs Oper
herb" pat aud) in Breslau einen fiep Don Aft gu
Aft fieigernben ©rfolg gepabt, um ben fiep ebenfo
bas Orcpefter unter S. Seintraut, wie bie Sänger:
bie Tarnen f$iora, ©rammet, ©arbtni, bie henen
©djwarg, Briefcmcifter , ©cpubert unb ber Aegiffeur
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£>abc(mamt, bem bic rcidje unb reigvotte ^nfcemening

gu Verbauten ift, verbicnt gemadjt haben. — 1
—

— Aus 331 ii 11 cf) e n erbalten wir folgenbe Nach*

rid)t : Um ben fi u it p o 1 b p r e t S haben fid) 98 Cpern
beworben. XaS SrciSrid)ter=ftoUcgiiim fafetc ben

einftimmigcn Sefdiluff, feiner berfelben ben greift gu*

guerfennen unb betreiben gu gleichen Xeilcn an bie

ftoniponiften ber brci relativ bcften Opern gu wer*

teilen. Xie abfolute Ntajorität erhielten bie beiben

Opern „Xheucrbanf" unb „Xer tolle ©berfteiu"; non

gtvei attbern Opern „©arema" imb „§iob", auf welche

bie gleidjc ©tinimengabl fiel, würbe bei norimiatiger

Abftiimmmg „©arenta" gewählt, hierauf fdjritt man

5UT ©röffniuig ber vcrfiegclten, bic tarnen ber Stom*

poniften enthaltcnbrn Seglcitfchreiben. ©S ergaben

fid) folgenbe bauten :
„Xheuerbauf" von ßnbroig

2: 1} u i 1 1 e in 2Wünd)cn; „Xer toIJe ©berfteiu" non

Arthur M o ett n e mann in 3Mäl)r «Oftrait ;
„©arenta"

bon Alaaubcr ^cinltnbfi) in Alien. Auf biefe brei

Opern entfällt bemttad) gu fllcid)en leiten ber auSgeicffte

Sßrei# (üOOOVH.). Xie weiteren Opern, bie gur etißc-

ren 28al)l tarnen, finb folgenbe: „£>iob" von Nidinrb

Weberei- in München; „Xic Haflinger" von %<&.
Mod) in Berlin; „ftantafio" von ©. ©dnnibt in

Grebben; „©arolta" von ©. ©el)m in Berlin; „Xer

©djelut von bergen* Von ©. S c l) m in '-Berlin ; „ßeng*

lüge" von 3ofef Von Aioeff in Sßieit nnb „©ros

unb fJMpdic" von fPta; 3 eng er in 9Hihichen.

— AuS Alien wirb uns nemelbet: ftoffapett

meifter ftatis N i d) t e r I)Qt eine ©ingabe an baS Obcrft*

hofmciftcramt gerichtet, nad) wcldier 511 prüfen ift,

ob mehrere als ©jrfpeftanlcu in bie ftoffapclle auf*

genontmenen Jpofoperumiiglieber für biefeS 91mt
geeignet finb. XaS Obcrühofmcifteraint entfdjicb,

baff bie befinilive Aufteilung fccS MnmmerfängevB
Sinfelmann unb ber Herren ©chrocbtcr unb

vou Ncicffenberq von einem vor bem .ftoffapeffmeifter

Nidncr abgulegenbcn Nigorofum itu l’rinia vista-

©ingen abhängig gu niadjen fei. K. K.

— 3« Sapreuth werben tm 3al)re 185)7 brei

Aufführungen bcS „NingS ber Nibelungen" unb bcS

„fjjarfifal" von Stich. Sßagner ftattfinben. Xer
„Sting" gelangt am 21. bis 24. ftuli. am 2. bis

5. Atiqnft unb vom 14. bis 17. Auguft, ber „Vaififal"

am 19., 27., 28. unb 30. 3uli, am 8., 9., 11. unb
19. Auguft 1897 gur Aufführung.

— ü)ta« fpriefft jefft viel von einer jungen bä*

iiifd)cti Sängerin Salborg Anberfon, bic eine

gerabegu phänomenale ©tinnnc haben foll. Noch bor

vier fahren war fie SBfirttrin in einem Mopenhageiler
ftofpital, wo fie mit ihrer fußen ©tiinme bie Stranfeti

beruhigte, ©iner ber Patienten erzählte bavou unb

fßrofeffor Nofenfclb hat barauf bie junge Xänin unter*

lidjtct, bie halb als neuer „©tar" am Xl)eaterhimmel

glänzen wirb. *

— Xer '-Berliner Ipugo 9B 0 1 ffüöercin veianflaltete

Vor furgem einen vou bebciitenbcnt ©rfolg begleiteten

ßieberabenb. ©S tarnen int ganzen 28 ßicber beS

Momponiften £>ugo SBolf gum Vortrag, unter benen

eine größere Angal)l wieberliolt werben muffte. ft-rau

©milte ftergog unb Cpenifänger Marl Bang Wirfteil

bei bem Mongcrt in vcvtienfivoller ®*cifc mit. Xic

Scrlincr Mritif rühmt faft einmütig baS hervorragenbe

Xolent bcS jungen 2.cbcrfoniponifteu. ©s beftebt bie

Abfidjt, nod) einen weiteten ßieberabcnb im Saufe
bcS SBiuterS folgen üu laffen. — öugo SBolfS vier*

aftige Oper „Xer ©orregibor" wirb bemnädjft

in Söeimar in ©eene gehen, ©ine Neihe anberer

5öül)tien hat fid) bereits um bas Auffül)rungSred)t

ber Oper beworben.
— Aus fßariB berichtet man uuS: 23ei ber Au«

wefenheit bcS ruf fifd) eit Äaif er paareS in $ari&

gab es natürlich and) allerlei mufi falifdje 3 fftc unb

Aufmerfjomfeiteu. ©0 hatte ©arvalho in bem großen

SRittelfenfter ber Opera Comique ein XrompeterforpS

auffteffeu laffen, baS in bem Atoment, als ber 3ar
beu ©hatcletplah paff'icrtc, ben ^ahitenmarfd) bes

faiferl. ruffifdjen .^ufarenregittient», beffen Inhaber
ber 3a* ift, 39 fdjmettern begann, was ben Fanfaren*
bläfcrn einen übetrajehten unb hu lbvollen ©ruff ein*

trug. And) bns halbimprovifierte Äonjert in Ser*

faiüeS gefiel fehr, am meiften bas Xan^bibertiffement,

bei bem bie alten frnnjöfifdicn ^oftänge oorgeführt

würben. %n ber ©alaüorftellnng ber ©roffen Oper

war es bagegen ebenfo prächtig als ungemütlich fteif.

Äcinc §aitb flatfchte beu Säugern, bic ihr ÖefteS

thaten, alles fal) nur nach bem mübe blidenben 3ar
unb ber fo liebreijenben Äaiferin, bie mit Xiamanten

förmlid) ii&erfdjiittet war. SBähreub baS hvh c $aar

bie Xreppen ffinanftieg, erflang ber „heilige SNarfd)"

pon ©ounob. Xer ANneftrel fuüpft an ben 3a«p
befud) foigenbe Sitte: XaS „Säterdjen", bem fo viel

guliebe gcfc^afj, für ben Slumen auf fahlen Säumen

wud)fcn unb für ben alle STiinftler ihr SefteS gethan

.hatten, möge nun auch feinerfeits biefeu Zünftlern

1

etwas juliebe thun unb ihre Aed)te im „heiligen"

Stufflanb fdjüffen. Xer Scrtrag jnm ©chuffe geiftigen

wie fünftleriicben ©igcniumS, ber früher gwifd)eu ben

Neichen beftanb, ift nämlid) in „Sergeffenheit" ge*

raten, ber 3ar folle ihn boef) erneuern! ftürluahr

ein fehr berechtigter üßunfd)!

— 3n ber Sarifcr A u S ft e 1 1 u n g für Xh c a t er

unb Sfluftf erregen am meiften Aufmerffamfcit bie

äolicfiioneit foftbarer Autographe, SorträtS unb

Sfoftümbilber Pon NifoIauS ÄtanSfopf, bem Xirefror

bes Atufif* unb XheaterntufeumS in Sranffurt a. 9R.

Sor allem wirb bic lleberfichtlichfeit nnb praftifdjc

Orbnung biefer ©animlnug gerühmt, benn fic ftidjt

fehr vorteilhaft von ber gangen Aufcftellung ab, bie

gang ftillos unb nur ben ©iitgclwünichen itad) georb*

net ift — alfo jeber ©inhcitlidjfeit unb lleberfidffltd)*

feit entbehrt.
*

— Um feinem ftoffiaafe nnb ben ©arben ein

Sergniigen gu machen, hat ber Sapft in bem Sei*

oeberegarten beS Satifait ein fleinc» Xljeater fonftru*

ierett laffen, wo Sf 011 gelte unb ©chaufpicle unter

ber Xireftion Arturo XurantiniS gegeben werben.

Nur grauen biirfcn h*cr nicht auftreten, bori) ift cs

beu SHämtem bes ^offtaateS erlaubt, ihre Kranen
unb Stinber iitS Xhcater mitgubringen. v

— ©in ©panier, 3uan Slaftucia Agnar, Or*

ganift ber ©orpuö ©httftifhdjc in Sälen eia, ftarb

jüngft unter merfwürbigen llntftäiibcn. Ntan hatte

eine leichte geiftige Xrübung an ihm wahrgenommen
unb transportierte ihn nad) einem 3rrenhaufe in

Sarcelona, um ben begabten Sünftlcr vielleicht gu

retten, ©r ftarb aber gang plöffli^ auf ber ffahrt

unb würbe erft in Xortofa, wo ber ©chncHgug enb*

Iid) hielt, auS bem ©oupe gebrad)t unb in Xortofa

auch begraben.
*

— Sn Srüffel werben in biefer ftongertfaifon

viele bcutfdjc Zünftler auftreten. Neben $an8
Nid)ter unb Nicharb ©trauff wirft and) 3eli{ Atottl

in beu grofeen ftongcrtcu als Xirigent nnb bie Niiinchner

fßrimabouna Niilfa Xernina als ©oliftin mit.
*

~ Xic Königin von ©nglaub regiert jebt

fdjoii (50 3nhre, alfo länger als irgeub ein englijdjer

&errtd)er vor ihr. Xic 3e>tnngen fiuipfeit an biefeS

3aftum aßerlei ©rgählungen unb heben eS vor allem

hervor, wie unter biefer Negierung vor allem baS m u*

fifalifd)e Beben in ©nglanb einen imerbörten Auf*

fdjwung genommen habe. ScfouberS bie ©borgefett*

fdjaften beS ßanbeS feien gerabegu eiugtg. Auch hat

bie Königin, bie nod) als junge 3*au eine ©djülenn

NienbelsfohnS war, mit manchem böfen Vorurteile

gebrodjen, baS früher beu Sfünftler in ©nglaub ädjtetc.

©ie felbft hat ben Serfehr mit füünfilevn eifrig ge*

pflegt unb hat babureff bie gcfeUfchaftliche Stellung

berfelben in einer ioldjen Seife gehoben, baff fie enb*

lieh eine wiirbige nnb angefehene auS einer halbniiff*

arteten würbe. *

— XaB „Neucfte" ift in Amerifa baS Sicpclc
mit ber AeolSharfc! Xiefe gro ffartige „©rfin*

bung" macht bem mufifalijdjen ©inuc ber ^Jaitfeee

alle ©hre. ©s fott StcpcleS geben, gwifdien bereu

©peid)eu ©atten angebradff fftib, bie beim Xurd)*

idjnciben ber Suft einen beftimmten X011 Pon ftef)

geben; ber Partner hat ihn eint Xerg höher unb

fo weiter — fo baff man bei einer gemeinfamen Nab*

fahrt bie fdjönften Accorbc erflingen laffen fanu.
*

— (Sc rfonaluad)rid)t.) Aus Niannheim,
22. Oftober, erhalten wir folgenbe Nachricht: Xie

hieftge $of>ftunft«, Nlufifalien* unb 3uftrumentcu*

hanblung oon gerb. ^)e cfel würbe ani 20. Oftober

1821 begriinbet unb feierte in biefem Nionate ihr

75jährigeS ©efd)äftsjubiläum. ©mil ^tecfel ift bereits

feit 40 3ahrcn Inhaber ber ftirma. ©r hat fid)

ais perf&nlicher 3-reunb Nicharb 2öagnerS unb Ser*

waltuugSrat ber Sapreuther Süljuenfeftfpielc in ber

©efd)id)te ber Nhifif einen bauernben ffilaß erworben.

Auf bem ©ebtete beS SerlagS war bie 3-irnia St- (Jerb.

£ecfel bie erftc. Welche bie Ausgabe billiger ftlaoier*

auSgiige hauptfädjlich ber Ntogartfdjen Opern, fowie

bie erfte Xafdjen* Partitur* Ausgabe ber flaffifdjcn

Äamntermuftf peranftaltete. — Xie ©efangS* unb

Opernfchule 2Beinlich = Xipfa in ©rag (©leiermarf),

welche infolge ihrer gebiegeneu Hnterrid)t8methobc

bisher 57 tüd)tigc Äünftlcr bcutfdjcn Opcrninftitutcu

gugefiihrt hat, barf infofern einen neuen, fdjöneu ©r*

folg vergetdjnen, als ihre ©chiilerin 3jrl. Alba©ar*
bini für baS im groffen ©til geleitete SreSlaner

Xheater als Opernfoubrette unb §rl. SNarie v. Xer*
gow für baS ©tabttheater in Augsburg als brama*

tifdje Sängerin verpflidjtet würbe. Xie XebiitS ber

beiben jungen Stünftlerinnen begegneten ber güuftigften

Aufnahme.

Xur un6 TÄoll.

— Sei ber erften ©ufcmbleprobe einer tragifcheu

Oper halt ber ©hör plößlitf) inne. SBiitenb ftürgte

ber Stompon ift herbei unb fragte nad) bem ©runbe

bes AufhörenS. „Scrgeihung! Sßir weinen!"
faßten bie ©hortfteii. Xer ftompouift war Pon biefem

©inbrurf gwar gerührt, faßte aber bann hoch ironifd)

:

„XaS ift neu, baff ber ©hör Weint, fonft weint ge*

wöhnlid) ber Stomponift über beu ©hör." in.

— Ilm bie Nlitte biefeS 3ahrtjunbertS madjte

ein SiolinDirtuoie nicht unberechtigtes Auf)et)cn

burd) fein ©piel unb burd) feine bigarren ©infäUe.

Sou einer Xournöe burd) Acgijptcn gurücfgefeilt,

ging er immer nur im 3<-'J unb in groffen ©tiefelu

mit Pergolbcten ©poreu umher. Xer reidie ÜNarfeittcr

Slunftmäcen Nathan (ein Srubcr ber ©ängerin Na*

lljau, einer auBgegeidjncten ©d)ülerin von Xupreg)

nahm ihn mit offenen Armen auf, lancierte ihn, wo
er fonnte unb ba er beu Sirtuofcn als ©ourmanb
fannte, fo gab er ihm mandjcS eiauifite Xtner. ©inft

bei einem foldjcn 3c fte ffen 3« gweien ftritten fid) bie

beiben; Nathan nahm wütenb feinen $ut unb ging

bavou. „Unb was ttjaten ©ie?" fragte man ben

Sirluofctt, als er bicö crgählte. „3d)? id) aff baS

Xtner eben allein auf!" antwortete ber ©ourmanb
jnit ber ©eige unb bem fjeg.

*

— Noffini war in ber Sortfer ©efeßfehaft

wegen feines ticffenbcn SBifceö gerabegu gefürchtet.

©0 berwunberte fid) einmal eine XiichgefeUfdjaft,

weldjer er präfibierte, baff er bie Iängftc 3^it fdjon

gang ftumm auf feinem fßlafee faff unb ftd) nur mit

beti ©eniiffen ber reidjlidjen Xafel befchäftigte. 3»
ber ©cfeüfchaft befanb fid) aud) ein Sanfier, ber

mit bem ftomponiften auf fetnblichent ftanb.

©S würbe bereits baS Xeffert, ^iihnerpafteten , eine

ßieblingSfpeifc beB Niaeftros, gum Icetcn üMale h«um*
gereicht, als ber betagte Sanfier feiner Nachbarin

ben Xeüer mit ben SBorten präfentiertc : „Sergeihen

©ic, ©näbige, id) höbe aber fchon fo viele hafteten

vertilgt, als ©imfon Shßtfter erfchlug." „Unb mit

b em f e l b c n 3 u ft r u m e n t e
,

" ergängte hierauf troefen

Noffini. Xic ©cfettfdjaft erj)ob jefft ein allgemeines

©clächter, welches ben mißliebigen Sorfcaner gwang,

ben ©aal fofort gu oerlaffen.
_

K.
— Xer berühmte SNaler SBerefdhagiu be*

fud)te einmal ßiSgt, unb trofebem er wufete, baff

biefer nid)t meffr gern vorfpiele, bat er bod) um biefen

©euuff. ßisgt fragte, ob ber SRaler gar nicht fpiele?

„D, Saffemvalger mit gwet gingern fann id) fpielenl"

faßte ä^erefcbagiii Iäd)elnb. Xarauf riiefte ßiSgt nach

iinfS, ber Ntaler muffte fid) rechts von ihm gum
Sftavier feffen, feine Äinberftürfdjen fpielen unb ßiSgt

improvtfierte bagn eine Safebeglcilung, bie fo ent*

jiicfeiib war, baff baS antoefenbe ©djülerheer bcS

groffen Sirtuofen in lauten Seifatt auSbrad). in.

— Xer ÜNufical ©taitbarb crgäljlt eine Aneföote

über SBagner unb XumaS. Xiefer fanb 2Bag*

ncrS ffoßüm lächerlich unb fchricb einen Aufiaff über

„baS ©etöfe 2BagnerS, infpiriert oon einem Sdjocf

toller Sahen, bie in ben Vorräten eines ©ifeubänb*

IcrS hcrumfpriugen." Am Xage bebor biefe ©atire

gebnidt würbe, erwiberte SBagner ben Sejud) beS

fraiigöfifdjen Autors unb muffte eine ßalbe ©tunbe
warten, ehe biefer erfdjieu. ©r fam, um SiagiterB

^austracht gu perfifliercn, in einem ©chlafrocf mit

Slumenaufbrud, mit einem ©chwimmgürtcl um ben

ßeib unb eine 3*cbrrfronc auf bem Stopfe. XumaS
fagte babei gang ernftffaft: „Nicht wahr, ©ie ent*

fdiulbigen, baff ich Sie in meinem ArbeitSfoftüm em=

pfange, aber id) muff es tragen, benn bie Hälfte

meiner 3been wirb infpiriert burch bie fteberfrone

unb bic anbere Hälfte burd) meine atten Neiterftiefel,

bie ich ougietje, wenn id) ßiebeSfceneu fomponiere!"
m.

— (Xie Natur Überlift et.) 3m Zünftler*

freiie eines Varicti' XheaterS unterhält man fid) leb*

haft über baS erfte Auftreten eines Xierfttmmen*

NadjahtnerS. „XaS ift noch flor nidjtS," meinte bie

©oubrette, „tdj hatte einen ftreunb, ber baS ©ch!ud)gen

ber Nachtigall fo täufdjenb nadjahmte, baff ein im

Nebenhaufe woljnenber Soet anfing, ©ebidjte gu

machen." „^inbereü" erflärte ber ^omtfer, „mein
ÄoUcge Nanbolini in Ntgga ahmte baS krähen beS

ÖahneS fo grofeartig nach, baff troff ber fpäten Abeub*
ftunbe jebeS Ntal — bie ©ontte aufging."

Sdlluff t»cr NcbafHou «w 3t* Oftober,

SluSgabe Diefcr Kummer am 12. Nobembcr*

BtrantöDttltiftet Brtaftfiir: Dr. 8L ®»obo%a itt «tnttdorl — »irutf unb «erlao bon Sari «rütttnger tn Stuttaart. (Äjmtniffion*B«r[afl in SeU>|tfl: Ä. ?f. ftäöler.)

•oipmi awei XprK nnh tine NluRf-Spttaap: Iebtere enthält: G. Bartel. ,.3Wei ®ei natfitSlieber" fiir eine ©inaftimme mit Klavier* ober öarmoniumbealeituna Carl
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Jus |rHÜi$ Jriaitmtngrn.

[ rblti, btt ffomponift be» totlibefamiltn ©e-
fang»walgn» „II ßaccio“, bcr 50 Sabre
feine» geben» at» SapeSmeifler in Berfdfiie»

benen ßänbern, uornefimlkb aber auf engllfiRem Bobot
gtwirfi, bat in ßonbon feine „Erinnerungen“ erftbeinen

iaffen. Siefelben finb — ba ber italienifibe Mrifter
tro» feine» Iangfbbrigen äufcnt&alt» in Englanb ber
Sbradje be» ßanbe» nid)t in BoBcm Umfange mäiblig
war— non ber Baronin Bon 3ebli& (geb.Seatib Sing»»
ton) gufammengtReBt, iiberfefet unb berauägegeben
worben. Strbiti, ber 1822 in einer fleinen Stabt
ffälemont» geboren würbe, offenbarte frilbseltig muR»
taliftbe Begabung; im Stlter Bon 7 SaRren lernte er

Bioline (Rieten; natb 4 gabren war er bereit» im
ftanbe, ein Heine» Dribeftet ju leiten, unb im Sllter

Bon 12 3abren gehörte er ber XReatetfafeBe feiner

Baterftabt an. Bon MuRtfrewtben unterftübt unb
geförbert, (am er in feinem Berufe rafdj norwärl».
1840 Berfafite er fein erfte» Drdjeftermerf — eine

OuBertfire — unb 18 Sabre alt, feine erfte Oper
„I Briganti“. Mit 22 Sabren Würbe er StapeHmeifter
am Teatro Kö in Mailanb, gab iebocb biefen Boften
nach 2 Sabren auf unb ging itadj Shtba unb Norb»
amerita, wo er fieb 10 Sabre aufbielt. Seine Siri-
gententbätigteit lieg ibm boeb auPreiibenbe 3*it, feinem

felbfiftböpferifeben Stange gu genügen. Sn fjaoanna
fomponierte er feine SSreolifdjtn Sänge, bie ipn be»

rühmt machten
, unb beren beliebtefter „L’Incendio

e les Tamburos“ bn Sacon=Dpemijaufe bauernb ge»

fpiett würbe. Man ergäRtt Bon ber erften äuffüRtung
biefe» Muflfftücf», bafj bie reaiiftifcbe Bebanblung ber

Samburin», bie fRadfabmung be» bei ben Kubanern
üblichen ffeuerRgnat» bie ffiirtung batte, bap bie im
Dpernbaufe Rationierten ffeuerwebrleute BoEgäfjtig

Herbeieilten in ber 3J!einung, ba» Sbeatergebäube
ftepe in (flammen.

1866 tarn SHrbiti mit feiner jungen ©attin, einer

Hmerifanerin , natb ©ropbritannien , wo er gunätbft

ba» Drcbefter ber italienifcfjen Dper in Sublin, 1858
ba» ber Bniglicben Dper in Bonbon leitete. 3m
näcbften Satire befanb er fitb wieber in Sublin, wo
er fepr populär war. Sa» iriftbe Bubiitum war gu
jener Seit auperorbentlitb begeiftentngsfäbig unb
bemonftration»Iufiig. älrbtti ergäbt! einen fomiRben
Borfaü, toetdjer für ba» mehr §umor al» Stritit be«

fipenbe iriftbe ©alerie-Bubtilum (baraftertftifcb ift.

®8 war in ber NaRjimaitbelfcene bet ßabp Macbeth;
ber Krgt unb bie Märterin erftbeinen auf ber Bübne
unb reben miteinanber — ba ertönt plöplitb Bon ber

©alerie ber eine taute Stimme, bie in ber böebft

ernften Scene einen Sturm Bon ©elädRer entfeffett:

„®e, SoHor, fagt, ift e» ein Sunge ober ein Möbel?"
— Ein paar bübfdje Stnetboten erjäblt Strbiti au»
ber Kinbpeit ber Stbetina Batti. Er lernte Re
in New 5)orf lernten, wo ipre Mutter ipm ipt be-

gabte» Sötbtertben gufiUjrte, bamit e» Bor bem
Maeftro ipre @efang»funft geige. SSrbiti berichtet

über ben Borgang folgenbermapen
: „Bottefini unb

idt amüfierten un» föRIicb über bie Wichtige Miene,
mit welcher bie Heine Sängerin gunäebft einen be=

auemen Sip für ihre SfSuppe in foteber 9!äpe wühlte,
bap fle fie wäbrenb be» Singen» (eben tönnte, in»

bem fte fagte: ,So, mein ßtebling, gieb acht, wa»
bir beine Mama ©fibfcbe» Borfingen mirb‘; bann
fteüte fie ernftfjaft ipr Notenblatt auf ba» Biano
unb forberte mid) auf, fie gum fRonbo au» ber „Nacbt»
toanblerin" gu begleiten. SBie tann id) eine btaläng»
tiepe Betreibung ber Mirfuttg geben, welche be»
Stabe» wunberbare Söne auf unfere entgfidien Sinne
übten? BieUeicbt wenn ich fage, bap fowopt Botte»
ftni al» ich erbte Sbränen ber fRübrung Weinten,

Ipränen, welche bie (folge be» eigentümlichen unb
unBergeplicben Einbruef» Waren, ben ihre Stimme
machte, al» fie guerft unfer innerfte» güRten erregte
— Bieüeicbt Wirb ba» meine ßefer Bon ber auper»
orbentlicben ©eWalt unb Schönheit ber Stimme
übergeugen, über Wetdje bie Heine Stbetina in jenem
garten älter Berfügte. Mir waren einfah Berblüfft,

)a eteHrifiert bureb bie nabegu boüenbete Meife, mit
Welcher fie einige ber fchwierigften unb Berfchiebenften

Strien ohne bie germgRe Slnftrengung unb irgenb»

Welche» Selbftbewuptfein Wiebergab.“
Bei einem anberen Befuge geigte fld) bie finb»

liebe Stbetina al» „eine Heine launifche Sörannin".
obre Mutter fam gu Strbiti, um ihn in Begug auf
«ne Dpempartitur, bie in feinem Befipe War, gu be«

fragen. „Sie Heine Jfauberin" — fo erjäblt Strbiti

— „batte ihre Mutter bi» gur Sbür begleitet, bort
°ber gögerte fie unentfeploffen, mit einem änttip, al»

fie auf bie gange Mett wütenb Wäre. Obgleich
•<b mir nicht bewupt war, fie bureb irgenb etwa»
flereigt gu haben, fam e» ihr plöplicb in ben Sinn,
ihren 3orn an mir auSjuIafjen. Sch fap an meinem
.Bülte, ehren muflfalifchen Ergup an eine junge Same,
m bie icp bamal» fterblich Bertiebt war, auSftrömenb,

unb batte mich tapfer bi» gu ben Irpten Saften bureb»

gearbeitet, al» Stbetina ohne weitere» an meinen SifCb
eilte, Reh auf bie 3 e&<” Reüte unb ba» Sintenfap
ooBRünbig über mein Manuftript entleerte, wobei
Re in heftigem, gereigtem Sone rief: „Cosa fai tu
brutto ?“ Soef) febon im nächRen Stugenbllcf war ber
StuSbrucb ihre» Semperament» wie weggewilcht —
gerabe fo wie mein Manuffript i — unb naepbem Re
befriebigt beobachtet batte, wie bie Sinte fadjte auf
meiner ffiirtin Seppicb berabtröpfette, lachte Re fpip»
bübifch, ihre Weipen 3äb«e geigenb, unb tangte, mit
ihren bunfetn, funfelnben äugen ooB tauernben ltn»

heil» auf mich gurücfbllcfenb, au» bem Staunet, gleich

al» ob burchau» nicht» gefcheben wäre, trop ber Ber»
febmenberifeben wieberholten Entfchulbigungen ihrer
Mutter.“

Bon SRicharb SBagner, ben Hrbiti al» Son»
bichter hoch netebrt, entwirft er at» Sirigenten fol»
genbe Schitberung: „3dj werbe nie BergeRen, wie
ich Magnet birigieren fab- Seine aufrechte unb ge»

bietcrifche (paltung tiepen ihn gröper erftbeinen, at»
er in SBirfltcbfeit War. Sein fflefen war ftreng unb
bipig, juweiten auperorbentlich nernö«; aber bie
BoBe Stimme gab feinen Morten SRachbrucf unb aBe,
bie mit ihm in Berührung tarnen, fapen fiep ge»
gwungen, (ich feiner ächtung gebietenben Berföntich«
feit unterguorbnen."

ärbiti» poputärfte SfompoRiiott, ber wettbefannte
©efangöwatger .11 Baccio“ — ber bureb feine ©attin
infpiriert fein foB — würbe Bon bem Berfaffer für
eine Sfteinigfeit Berfauft. „Obwohl e» mir fo fiept»

bar geglüdt war, mit biefem Mette ben ©efdjmad
be» Bubtifum» gu treRen, Berfanfte ich" — fo be»

richtet Strbiti — „H Baccio“ gufammen mit brei an»
beren SfompoRtionen an bie ffirma Eramer für
60 Bfb. Seitbem habe ich nicht mepr einen Bfennig
Stupen Bon biefer Schöpfung gehabt I Sagegen er»

warb Rep glajianb, ber 400 Staufen für ba» fran»
göRfche BerlagBredjt gaplte, ein Bermögen non
400 000 Sranfen unb rüpmt, bap ba» prächtige ®e=
fchüftäpau», ba» er in Bari» gu erbauen in ber ßage
war, ba» Ergebnis be» fotoffalen ©ewinnS War, ben
er au» meiner ÄompoRtion gog I" W.

Jilferofiir.

— ®er „Stttgemeine beutfdje Mufifer»
fatenber" für 1897 (Berlin, Maabe&BIotboW)
ift ein trefftief) georbnete» unb praftifch febr BerWenb»
bare» SRachfcptagebudi. E» enthält ein alpbabettfehe»
Bergeicpni» fongertierenber fflünftter mit SIngabe ihrer
ägenten, nennt aBe Wichtigen bramatifcbenSfomponiRen,
Borftänbe Bon SongertBereinen , Songert=ärrangeure
unb Sbeateragenten , Sireftoren non Muüfanftatten
jeber ärt, ßeiter Bon Streidjguarietten

, ßeiter non
$of» unb BtiBatfapeBen fowie non Sitettanten«

orcbeRem, giebt aBe MufiferBerbänbe unb Stiftungen
an unb befpriept bann MuRfanftalten aller Stäbte
Seutfchtanb» unb DefterreidpUngarnS. Stu^ teilt e»

Mufitalifche» über $oüanb, SRorWegen, Sänemarf,
S^weben, ©riecpenlanb, SRuptanb, Schweig unb bie

Sürtei mit. Man tonn biefen Mufifertatenber mit
gutem ©ewiRen auf ba» befte empfehlen.

— Berühmte ©emätbe ber Mett. (Ber-
tag Bon Otto Maier, ßeipgig.) 266 fünftlcrifdi

auägefttbrte fRacpbilbnngen in Ouerfotio ber erften

Meifterfcpöpfungen ber mobernen Malerei aber Na-
tionen. E» ift ein gefipicfter (Bebaute ber £erau»>
geber biefe» gebiegenen Braditwerfe», in ipm gleich»

fam eine UeberRcpt über bie moberne Malerei aüer
gebilbeten Nationen gu geben. Senn foldje bietet

e», nicht etwa blop eine StuSwapI au» ber Borpan»
benen ffttüe, fonbern eine anregenbe unb tepneiche

Ueberppt au» bem Neicptum be» Borpanbenen Be»
fipe». Sem Berftänbniffe ber pbotograpbifdjen Sar»
fteBungen fommt ein gut gewählter Sejt in jeber

ffieife gu gitfe. Bertreten Rnb unter ben äbbitbungen
Benjamin Bautier mit feinen ternigen ©eftalten au»
bem beutfepen Bottstebcn, ßubwig Knau», ber innige,

freunblidje Meifter in feiner unnergteicplichen jfeffe»

tung be» beutfepen ©emüteS, Meger Bon Bremen mit
feinem bie gergeit paefenben Binfet, jfrang Bon
Sefregger, ber unübertreffliche SarfteBer Siroter
Bofföleben», ©uft. Spangenberg, @. ©räf, Kart
Beder, gern. Saulbadj (Mojarl» tepte Sage), ffr.

t
ibbemann mit feinen pumornoBen Stimmungsbtlbern,
art SteRed, bagu bie Schlachtenmaler Stnt. Bon

Merner, E. günten unb M. Eamppaufen. Bon aus«
tänbifchen Matern feien genannt: 3- ©• Brown,
greberid Morgan, Eb. SetaiBe, Stntonio Notta,

M. Riena, Sllma Sabema unb MiBiam S. Nicparb».

Für Monat Dezember
Werben ln allen Poatanatalten Sentfigianbä unb Oe(terreicb.Un8atn*

»boiinfmfiitö cutgtgtn genomnwn auf baä

JBcrlincr XagcMatt
und vollständige Handels-Zeitung -**—

mit «ff'ftfn-Sttlofmtßöliffr nc^t 5 mertboKtn Sefiorot-SetblSttern:

o*
1

? u «
r

' „ULK“, bem iOuftr. bdletr. ©onmaadblatt ber ,,3)eutf*en

SSäSKl/.
kc« Söeiblatt „35er , ber „Xf^nifjen

»anbf^ou unb ben JRmeUuiifflt über ßanbtuirtf^aft, t>iart»n&tm u. ßoug.
tmrtfdjoft", jum fpreife uon nur

1 Mark 75 Ff. =-
aae neu fcinjutcrtenbfn abonnentcu erbalten ben bi« l. ©ejember bercitä abo

ßcbrudtfti ©eil be« mueften ilücrfefl bon

AdolfWilbrandt „ örijltirijcitifES Qlift».
S5iefer feffelnbe SHoman be« al«. (Srja^ler befonbev* gef(Mitten ©itbter« bietet
tntcrejfante einblicfe in ba« «eben unb ©reiben ber unb einflnfireicben
©cfeEftbaftflfveifc iüMen* unb wirb al« ein ®|)ic0clbUb ber SEßirfliAfeit unjtneifel-

boft berechtigte« Sluffeheti erregen.

Mt lEireiiBridite farnt Engen Wolf
beffett florreffionbenjen au« bem 3nnern Sfrifa« unb ÜKabaaaUar« ba« reafie
Onwieffe beroorgerufen haben, luerben bemnddbft fortgefeht. ©iefc Slrtitel erfcheinen

auefdllieSHd) im „{Berliner ©agebiatt".

Preiserteilung und Neuausschreibung.
„ .

Das Preisausschreiben vom I. Mai d. J, bntr Qnnrtette und Sextette Mr
Streichinstrumente in der neuen Stelznerachen Besetzung ergab die Einlieferune,0
S ”ÄrtSl,

?
n “l,1

!
19 s

,

e*tc‘‘eb Das Preisgericht, die Herren Prof. Draa-
seke, Grutzmacber, Kappoldi, Dr. Stelzner and der Unterzeichnete, hat denSextettpreis (soo Mk.) dem Sextette für 2 Violinen, Viola, violotta Cello undCeUone mit dem hennworte .Ernst ist die Kunst“ zugesprochen. Ale Kom-
ponisten ergab die Eröffnung des Namenscouverts Herrn Arnnlil Krug inHamkura. Das Sextett mit dem Kennworte .Frisch hinein und ohne Wanken“
2“!» Ä«"™ 11« Erwkhnnng“. Ein Quartettpreis konnte nicht erteilt

viei^S' uiH l?
da>, pe?'fa”s»flir«il>en bezüglich eines Quartette fürVioline, Vtota, Violotta and Violonoell hiermit wiederholt. Die Violotta ist

4jwgeige von der Grosse und Mensur der Viola und steht eine Oktave
Bia Violine. Die Notlernng hat in der Partitur im Tenorsohlüesel

Tx„I
f
Ei?,

' ta d«r Siimme im ViohnscliluiBol, eine Oktave hdlier, als dieTÖ?o« 1,UEen
' i

6 1 rcisrlciiter bleiben dieselben, der Preis soo Mk. Partitur™d «üä güt leserlich en die Gcschättestcile des Kgl. Konservatorinmo

vle?Atti
d
,S„.

I
'S

J
5
1

,

ai
J
9Btr ' (wekh“ auf Anfrage auch eine Druckschrift über dieViolotta versendet) bis zum 31. Dezember d. J. einzuBenden. Die Komposition

Kennwort zu versehen, mit demselben auch das verschlossene
*’ Viehes, harnen und Adresse des Komponisten enthillt. nie Preis-

lm Mdrz 1697. Für die preisgekrönte Komposition erhält Hen
K.

dl

*b
Vftahrnngsreoht. Derselbe ersucht auch die bislierigen

Sill erwartenden Prembewerber
, ihm ihre Kompoeitioeen in Partitor und

*55“,“ 0r
jfi!

ial *4“ Abschrift zu überlussen, damit er die beachtlichen,
R4ar einielnen Sätze daraus zur Aufführung bringen lassen kann. DiejenigenKomponisten, welche einen Monat nach dieser VeröffentJichnnc nicht die Adresse

wi^S 3«mv8
n"r

wohin ihre Kompositionen zartickgeschickt werden sollen,willigen damit in diese Ueberlassnng und in die Eröffnung ihres Namenscouverts.
Dresden, den 2 ft. Oktober I89c.

Hofrat Prof. Eugen Krantz,
Direktor des Kgl. Konservatoriums zu Dresden.

...
«'"L-frftiöc trrfgtnbc mib tirnktifiRc iMciljnnditgnnbe!

rl
SlÄl|,I

f- 2 r^ tc
> »»fld, ü&crfpotuien« ituadu, ffinael mitlujen @ laäflügtlRJurtiesf, {pbantaf.efa^en k’, für ben «emnbÄ« Sw«

6 ^0*1 ,be
o,?f

unb ®frbudunß. — »Jur SBeiterempfeblung fügen mir ie 1 «afi
aa“ eta ob{r ®riHautl»e unb ©Uberf^aum aratl?»«gür ej^a grofte Sdume Sortimente in aüen i}}reJ«lageR.
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S
1

p i*
öreiner

7 Hoflieferanten, Lauscha in STMiinaen.

5ÄS““i'o° 4
8 U"S

Srj§Kr“"'
t<ra''“naäM"i6m:

ShngbaumMmna Wr priiätnürbia Jour unb brn »nbrrn bin Senke bir.itrb
96

-

, ^
Dberftn&Sarjt Dr. lijcbcnborf:

»««rba*5
Ä^ »»”> !üfn«b«n «b«n[o mit b«m n,ü»i 9 «n gsnif.tüieetboij, 21 ©ej. 96. ^elcne ©rüfin m «fenbura:

Si<
mnniiacn' 2? U

o-”
a51

’ ,”* i ' ki* taffen nitö« ju loünfibra übrij
9t,

k Afaür.
®tn«t8rätin iDlarla b. »utler:

S n5t Vergnügen
au
|
erotbE,,tIi ^ W®ne« ®fo«fa^en für ben 2Bei$nac$t«baum ^a6

I SYMPHONION.
r. J 1.,

i Hi)NR Zl ff-M ERAVA-LÄK

Wertvolles Geschenk
für den Woihnaohtstiaoh und aocBtige Ge-

legenheiten; reizende Mngik.

Symphonion
Spieldose in neu verbesserter vollkom-
mener Ausführung, mit auswechselbaren
Notenacheiben, die hübschesten Musik-

stücke spielend.
Illustrierte Preisliste und Noten-

verzeichnisse gratis.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Fabrik und Export, Leipzig.
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^rirflafim örr Redaktion.

fnftipg qs Mt Rbpn tttw»nt*-)Outt-

Imttf bti\ufl\atn. »tumm«* 5«ft*ltr4T-

6m» hmfctn nldjl braitftoortrf.

iniworMn nafAnfr«fen
Hi Abonn«nt«nbr«li«n w«r-

|

dm nur In dlMir Bnbrlb nid
nleht brieflich «rMllt.

H. B., Nenbam. Sie wollen wiffen,

welch«« heutige Tfjeater über bie befttn

Ärfttte netfügt ,
bejW. Welche« bie befien

Sänget befifjt, unb weifen ficb nlch» einmal

al« Stbomient au« '< llntetlaffen Sie bicö

autb : 2'öfen Sie lieber ein 'JlunbreifebiUet unb

tntfebeiben Sie felbft, ob 2>r««beu, München,
|

aeif)Jig, ©re«lau, Äöln, ©tclln, ftarlirnbe

ober Hamburg bie glänjenbfle» Sänget hefige,

teilen Sie un« bann 3$** Slnfi^t mit.

K. H., Köln. Uno ift Über bie «euer

fi« unb ba« Ülrrangemeut be« „Siebe« bei

ber Cinlleibung barmherziger ©chweftern"

nicht« ©ähere« bclaimt- SBcnben Sie fid)
|

botb an ben itomponiften ©rof. ©. in SB.,
|

bet Sljneit gewiß mit ©ergnügen ©efdjctb
|

geben wirb.

H. K„ V«v©y. l) 'Benn Sie bie

»vudfoften filr 3hre Äompoflticmen bejaht

haben, fo fmb Sie mich ©cfi&eriu berfelben.

•Der Äoinmlffion8uerlag h«t 30"™ aUjrttjr*

1«$ 9{e<bmmg j« legen, wenn überhaupt

etwa« verlauft würbe, ©ic haben immer

ba« fHecbt, vom AommiffioitSberlag ben JHeft

bet unverlauftcn Cvcmplare 3b«r Stilcfc
(

ju verlangen, 2) Sie wiffen, baß Wir nur i

Berichte über bebeutenbe, von ber 91. SR.»fl.
|

bidher «inbefpnxhene Cpern* unb Äoujerb
|

uovitäten bringen. SDe«ha >b konnte 3hr

Bericht nicht aufgenommen werbet«.
I

H. F. iu M. K. lj Ste fragen : 2So
,

lebt Stephen £el ler? aöaStflcrf Welche

Stelle betleibet er V fcefler Würbe 1814 in '

iJJefl geboten, ftubierte in 9Btr» ftlabierfptel
|

unb Äompofitlon, lebte feit 1836 in ©avi« ;

al« Äotnponift unb Älabierlebrer. Schumann
,

rühmte öcUer* 6-tllben op. n, Welche Sie
|

auch fpielcn füllten; trefflich fmb auch bie

etüben op. iß, 45 unb 4ä, feine Gharalttr*

ftücfe: „3nt Salbe", bie „Spajiergftngc tu

ne« ©infame lt" (op. 73) unb bie „©turnen-,

gntcht* unb ©ornenftücte". geller ftarb 1888

in ^ari«. 2) Sir haben in unjeren ©f=

fptedjiinfte» wiebvrholt bie beften Serie
'

über Jtlaotertechmf b**vorgeljoben. Schlagen

@ie gefäBigft in ben beiben lebten 3«h*-'

gängen ber 91. 9R.*3- ««$• Dt> Vxe ®*uI<

non SB n entfpreebe, mitffen Sie felbft
t

«t tfcheiben. Sie ©tilbeti von Gramer finb
\

bi«her nicht übertroffen Worben. 3) Saften

Sie ficb au« ber ÄolleltionÄ ito l f f (©raun*

fchweig fümtLidje 17 SBocturne« »Ott 3-

(«J)r. SB- 1.20), bann SBenbeldfohn« tieber
|

ohne Borte (rev. von 2. Ä'öhler), „Salon-
|

perlen", „Sotintagäalbum" unb „Unterricht«*
,

allnim" lommeit. Sehen Sie früher ben
,

3nhalt berfelben in ben Jtatalogen Sitolff«
j

nach, bie mau 3hnen Wobt unentgeltlich

fettben Wirb. 4) ®ic beften «lavierftücle

von 55. 3 finb in ber 91. 9R.-3. erfchienen.

fj. C., M. Ol. 3ebem Duartal ber

„«Reuen 9Buftt=3eitung" liegen 2 ©ogen von

fflolf« SB u f
1 1 ä ft h e t i l bei, im 3a^«

8 ©ogen ä 8 Seiten. ®le Vor Gintritt ln

ba« Bbonnement crfchienenen ©ogen werben

gegen eine ©ergütnng von 5 ‘#fg. für ben

©ogen nachgellefext.

O. S-g., Berlin-Charlotten-
bnrgr. 2Bit veröffentlichen teine „inufifa*

tifchen SBärchcn".

O.B., I.udwlgNtinfen. ©oranjeige»

eine« ftonjette« tonnen wir fchon wegen ber

großen 3eitbiftanjen jWifchen bemGrfcheiuen
,

ber einzelnen Slumment im rebattioneBen I

Xetle nicht »eröjfentlidhen. ®ie ^ublijierung

berfelben muß rechtjcitig bei bem Snferaten* 1

bureatt 9t. Stoffe veranlaßt Werben.

F. Nch. iu P. (Schlefien). Älabier* 1

ftühle mit geflochtenem ober gepolflertem I

Sig finb in jeber größeren SBöbethanblung i

erhältlich. Sluch SJtufitinftrumentenhanb* I

lungen liefern Älabterflilhlc mit brehbarem

Stfc jum § och* ober Stieber[teilen.

A. K., Anglburg, l) 2Dir bringen

bie Siographien von ^offenfoubvetten nicht.

2) 3hreit SBunfch lwoflen ber SBufitgefchi^te

wirb ber ©erlag erwägen.

I, . C., Uortmaud. ©inb ©ic Abon-

nent i

W.B., Kornburg. ®a«2ieb: „9limm

mich auf" ift bon ©roch »P- 3- ®tne iebe

SKuftfalienhanblung nimmt bie ©eftettung

entgegen. ®aö anberc Sieb unauffinbbar.

O. 8t. ln M. 1) ®a« Dftertieb 3hre«

ffreunbe« ift eine butchau« lonoentionelle

Arbeit, bie in teiner SBeife

2) Sie milffen ben Xegtanfang genau an-

gebeu, benn nur bei genauer SRttteUung

beflfetben tft e« möglich, b«« Äomponiften

ju ermitteln, ©ielleicht Wirb ein Abonnent

ben ftomponiften be« „©chöne Sieble, fch’öne

Siebte hat1 t<h breie — " tennenf*

WerMilch nicht verträgt l

versuche dieselbe mit etwas Mondamin gekocht, eben nur so
^ !p

viel, dass sie ein wenig seimig wird. Dies macht die Milch be- ^

«

deutend leichter verdaulich. Brown & Polson S Mondamin g,

hat einen eigenen Wohlgeschmack und bürgt der 40 jährige j
Weltruf dieser berühmten schottischen Firma am besten für die g-

gute Qualität. Überall zu haben in Paketen ä 60, 30 und 15 Pfg. -
s‘

Für FaxnUlexÜEziisi und nm
Konmixtgebrauch

!

F. L. I.imbert,

5 deutsche Minnelieder
aus dem XII. bis XIV. Jahrhundert

in Tanzform
für Sopran, Alt. Tenor u. Bass mit
Klavierbegleitung. Partit. Mk. 2.40,

Stimmen Mk. 8—, zu beziehen vom
Verlag d. frailn muiikal. Vereinigung
Berlin W., LiitzowstrasBB 84 A.

Verlag von C. F. Kahnt Nach-
folger in Leipzig.

w

im*.

Orchester, Kammermusik,

Streich- und Blasinstrumente,

Pianoforte, Gesang

J0f- gratis u. franko. ~eB

Gebrllder Hug & Co.,

I.eipzig.

ooooooool
Tiollnen
Cellos etc.
in bünstl. Ausführung.

AlteitaMnstrumente
für Dilettanten u. Künstler.

Zithern
berühmt wegen gedieg.

Arbeit u. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-

instrum.0oulanteBedin g.

IlluBtr. Katalog gratis

and franko.

Hamma 4 Cie.
Saiteninstrum .-Fabrik.

Stuttgart.

Ift ein nudaeaeichnetc« SjauSmittel jur ftr&fitflunn für Hraute unb

ernten ,mt> t>eh>$rt ff* wr»aaHH al« Sinberuns bet 3tet|| uftttieben bet «™n88.

brt «.Hert, »«4t.fi™ «-

^

,u i(n
-

#i
Muh - (Enrakt HUI Vilttt bie mnt nicht angreifenben GlfenmUteln,

1
welche bei ©lutarmut (Slnthfu^t) te,

öerorbnet Werben, ftl. 3B. 1.—

M « *1 Wirb mit großem erfolge geg. »ha«h”i®

Jlah-fetrakt mtt um (enßlffche
B
ftrauthem gegeben:

unter*
|

'
ftü?t wef entlieh bi« Rnod)ft«bllbung bet

fttnbern .... ©«W •

Srfterinfl« (Bfürtß mpirt^kef JS&ta

Karn - Orgel - Harmonium
in allen Grössen und allen Preislagen.

Erstklassiges Fabrikat.

I>. W. Karn, Hamburg, Nenerwall 37 .

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

DreiKlavierstücke
für

Planoforte za 2 Händen.

M. 2 .-.

No. 1. Agitato, No. 2. Menuett,

No. 3. Gavotte.
Fink , Musikalischer Haussuhatz

Mk. 5.50 und Mk. 10.60.

Edwin Hamburger, Murg 6.

Verlag von Braltkopf & Hirtel in Leipzig.

Albums für Klavier.
Heraasgegeben von Carl Boinacks.

Bach (2 Baude) — Beethoven (2) —
Cherubini — Chopin (2) — Corelli —
Couperin — Craraer — Gluck — Hän-
del (2) — .1. Haydn (2) — M. Haydn
(Heiausg. von 0. Schmid) — Mendels-
sohn (2) — Mozart (2) — Schubert (2)

— Schumann (2) — Weber f2). Jeder
Band Mk. l.BO.

(Jade — Heller (2) — Henselt — Liszt

— Rnbinstem. Jeder Band 3 Mk.

Neuer Verlag von Breitkopf 4. Härtel

in Leipzig.

CATH. van RENNES
Die Macht des Kleinen. Iu folgenden Be-

arbeit. von E. Neumann: Für
eine Singst, u. Pianof. so Pf. Für
4 8t. Mannerchor. Part. 43 Pf.,
( 'hörst. 15 Pf. Für 4 st, gern. Chor:
Pait. 45 PL. Chorst. 15 Pf.= Von den .,3 Holla»darinnen"

mit grossem Erfolge gesungen. =
Soeben ersenienen!

Musikalische Weihnachtsfeier
(Weihnachtslieder etc.)

Für Kindertromp., Trommel, Triangel,

Glasharm .Glocken, Ca8tagn.,Sohnarre,
Waldteufel, Viol. od. Flöte ad lib. kom-
poniert von

Ernst Simon op. 353.

Ausg. f Pfte. zu 2 Hdn. mit Stimmen
Mk. 3.60. Die Kinderinstrumente dazu
Mk 14.45. Prosp. über ähnliche Musik-

- stücke gratis uud franko.
Helnriohshpfen« Verla g ,

Magdeburg.

7 mal prämiiert mit er»ten Preisen!

Vorzügliche uud preiswiirdige Be-
zugsquelle für

Musikinstrumente
Engros

!
jeder Art,speciell Streich-

instrumente
,

empfohlen

i

v. berühmten Autoritäten.

Grosses Lager alter ital.

u. deutsch. Meisterinstru-
ment«. Stumme Violine z.

Studieren (Patent). Repa-
rat. Atelier. Saiten Preis-

courant gratis u. franko.
Export! Mu8iklnstrumentenfabr|k

Gebrüder Wolff, Kremacl.

Paulos& Kruse
Markneukirchen No. 185.

Hochfeine vvFabrikate in

Violinen, nur vor-
Sithero *.J »X^ztiglich.
Saiten. T \%^Güte.

flü|el und pianinos.
| fSJoi

tausch od.^^
Rücknahme.Barmen,

Neuerweg 40.

Köln,
Neumarkt 1 A.

yM tr.

ülustr.

r Katalog
unentgeltlich.

I PräcUtlg KliMßDlB alte Viol» I
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No. 2. O heil’ges Kind.

Lento maestoso.
G. Bartel

0 heil-ges Kind,wir

a tempo

grüssenDicli mit Harfen-klang und Lob-ge-sang. Du liegst in Ruh, du heil-gesKind, wir hal-tenWacht in

poco rall. a tempo __
largamenle

..
I i i

_ i _ . . i r.-
A-.—giMj . r rr ppirrr j r J ir

dunk - 1er Nacht 0, Heildemüaus,in das Du kehrst; es wird be - glückt und

poco ran. JL^PO _ _ fl i

'

hoch,hoch ent - zückt

—

a tempo

Franz Graf Pocci.

molto rall. quasi a tempo ra//

Pr

Eigentum und Verlag von Carl Grüoinger in Stuttgart- Leipzig. C. G. 96.







©trlajj non GFavI ©vüniitfltr, StfuHgarf-Xtipitß (norm

»itrfilläljtll* b Buinintin (72 iiitcn) mit iiimCttl iauRr, I JiiCWi hip ffinfMmiltniP Itnmilirplllp-Jpüp 75 lofpimln !

Prci » Er” Bunrtat bei aUrit pmlämlccti in Paiildilan
Ittxf, Ohe Bäurui-BtiUiiPn (16 fflroü-auarirtitml auf ““

f. L >

11
U'ntrrtidi-Wiioatii

, Xuxmbnrg , unb in rämtl. Hurt,. tut
Ea«, TOI »«m-lrtajra (16 an|-aii«!|!ntni) auf

""

"

h En ria,?“fio »n “
I
»«IlmtWl-Hinatit, luxmbnrg , unb in rämtl. Haiti- unb

Barlitnr Papier tebcndit, biBthtnb in Jnltnim.-KDiniJor. unb .

b“ Bnbilh „Sleinic Snitiatr EO pW.
BluMlalim-lfanMuiiiirn 1 Häte. »ei Hrni,t>,inM>frraiit. t n

lUbtnt mH ÄlaoUrbefll., fMuiEftiaOSvaltebeÜage: 2 Bogen ^uCintge SblHtÖlJIM D0II fMCtattn Hfl jCUtöcHf $Mon?« beujrdj-öncrr.poRnel'ieJBHt. 1.BO, lmttbrtflsnB&Bllpol1ücr*in
(16 Reifen) oon l»tniam H>olfö m»IUt-BcRI|elift. Stuttgart, TTtipilg, Brrttu unb t»t(Vcn Filialen.

|

Bll». 1.60. <5in;tlnc Bumniern (aud) älterer laftrg.) 30 pfg

jmfl Paper.

'öJSjlte ßorbeern eine« Birtuofen finb eine foft«

e®Sf fpteligeffiare. JDiebief Saljre müljfamer ©tu.
bien gehören baju, um einem Bianiften

bie ffonjertrelfe jujtulprechen. ®8 siebt Birtuofen,

inelcfie läglid) jeim bi« gwölf ©tunben üben unb
burd) Ueberanftrengung Berbett unb ffiuslctn
luinieten. BMr fennen einen trefflichen jungen
Bianiften, ber nach jahrelanger Borbereitung
bie grüdjte feine« gleiße« unb Talente« ernten
wollte, inbem er eine Sonseritoumäe antrat.

$a« erfle Sonjert in einer (Srofjftabt muhte er

»egen Erlahmung ber SDiuSfcIfraft abfagen, bor
bem stteiten Sonjert in einer anberen ©labt
bradh er obnmäthlig jufammen. Bidjt bie mo-
ralifcije, aber bie Sörperlraft berfagte. SUljii’

liehe« erfuhr ber SDtatabor ber Slapierbir.

tuofen: Baberetoäti, ber gemahnt ift, ©uineen,
®oHar«, Sorbeern unb Wäbthenberjcn ju pflüden.

®urch Ueberanftrengung toar er anher ftanbe,

Sonderte ju geben, filr »eiche alle Sorten fdjoit

genommen toaren, unb muhte Soujertrunbreifen

aufgeben, »eil er für „bie Sefunbheit feine«
— Etemüte«" fürchten mußte. ®ie Slaoiatur ber

Sterben ift eben feiner organifiert al« bie eine«

Sonjertflügel«.
1

Sin Birtuofe non bem Stange

Babere»«ti« erwirbt allerbing« SDtiEIionen, büßt
aber babei feine ©enuhfäfügteit ein.

Eine Blage ber Birtuofen finb and) ber=

flänbniSIofe Sriiiter. Oft ift eine ©lugbroffel

mufilaltfdier al« junge unerfahrene Srititafter,

welche ben Bortrag einer Beethobeitlchen ©o<
nate tabeln, »eil babei bie unrichtigen Bejeidj.

Hungen einer fchledjten Bubgabe nicht bebau,

tifd) beamtet tourben. Ein tritifche« ©rünhorn
hat mitunter bie ffianie, alle« fehlest üu fin»

ben, »ab ßoh oerbient. StBenn ein Bianift geigt,

bah er bie Slabierlitteratur bon ©carlatti unb
Bach bi« auf Brahm« unb ßi«}t genau fennt,

jj

fo rümpft er barüber bie Stafe, »eil fchon Bach
ein Pieljährige« ©tubium bebürfe; ber Bianift

möge hoch lieber nur Bad) interpretieren, ©ine

©onate Beethoben«, bott beren Bortrag Sltubinftein

unb Stid). ©trauh entgüdt waren, finbet er unrichtig

im Sänäbrud, »eil er, — nun »eil er fie felber nicht

fpielen fann.

ülbfüHige Urteile bon ßeuten, bie ihrem Können
unb ihrer Erfahrung na$ felber nidjt urteil«fShig

finb, sühleti übrigens noch SU ben geringftett Seihen
ber Birtno|en. ®iefe gehören aber mitunter felbft

*u ben Qualen be» mufifalifchen Bublifum«, Wenn
fie nicht tpetborragenbe« leiften. Beionber« finb e«
Slabierblrtuofen, welche ben Sonjcrtfaal bann uner»
guidlidt machen, toenn ihre ©picü unb Bortrag«:
weife eine philiftrö« nüchterne Bhbflognomle trügt.

®icfer 2lrt bon ftlabieratcohaten gehört gfräniein

Sina Kaper au« graolfurt nid)t au. ®ie tempera=
mentboHe Bioniftin Oeranftaltete in Berlin, Seipjig,

Köln, Bachen, Bonn unb in anberen großen ©täbten
öffentliche äluffübrungeit , »eiche fidj eine« groben
Erfolge« erfreuten.

grl. Sina SDtaper gab auch in ©tuttgart einen

tilaoierabenb, in welchem fie ba« feiten gefpielte italie«

nifdje Sonjert bon 3. ©eb. Bach, 5»ei Slabierftilde
bon ©carlatti, bie Edur-Sonate (Op. 100) non
Beethooen unb mehrere ©tiide bon Ehopitt, 31. 8iu=

binftein, ipenfelt, »rahm« unb Si«jt mtSWenbig
fpielle. ®e« griiulein« BorlragStoeife Weift auf ein

lebhafte« tnufitalifdje« Empfinben, auf ein feurige«
Temperament, auf eine für ihre 3ugenb |el=

^ tene Slu«baucr im Bcfiegen technifcher ©chwie.
rigfeiten, auf berftänbniäbolle« Bhraiieren unb
gefunbe« Buffaffen be« ©timmungbgehalte«
hin. 3(tre ©pielfertigfeit ift blenbenb unb
fie ift auf bem heften SBege, eine jtoeite

Eareno ju »erben, au Welche fie burd) Etter«

gie unb Temperament im Borfrag«ftil er«

innert.

$ie Bianiftin, beren Sleu&ere« fdion bie

originelle unb außergeroöhnlidie Süuftlerin Per«
rät, ift am 15. Stöbern ber 1873 in Blannheim
geboren unb in grantfurt a. Bt. erjogen. ®en
erften Slabierunterridjt erhielt bie Süuftlerin bott

ihrer feljr mufilalifd)en SDtulter. 3hre »eitere

Slubbilbung gewann fie im ipoebfehen ffioitfcr.

batoriunt burd) grau Baffermann. ®ann nahm
fie grau Klara Schumann al« ©djülcrin auf;
ben roertoollen Unterricht bcrfelben genoß fie

burd) brei Sabre.

]!

grau ©diutnann fprach mit gräulein Sina
ifftaper häufig bon ben Somponiften unb
Sünftlern, mit benen ihr @atte bertehrt hatte,

barunter bon SDt e n b e 1 8 f o h n. 311« grau
Schumann bon bem Somponiften be« „Sommer:
nad)t8trauin8" in einem Sonjerte erblidt mürbe,
auf beffen Brogramm bie Slppaffionata ftanb.
erllärte er, biefe ©onate Beethooen« an--

gefleht« ber trefflichen 3nterpretin berfelbeu,
Elara Schumann, nicht fpielen ju »ollen; ba«
müffe bie SDteifterin felbft thun. Elara ©dm»
manu fe^te (ich hierauf unter bem Beifallejubel
be« 3lubitorium« an ben gliigel unb fpielte lierr.

lieft toie immer bie ©onate.
. 9!acb grau ©djuniann würbe grl. Sina

|

Btaper non Brof. ©djolj unterrichtet. Tiefer
— hat bie hochbegabte unb feiten tüchtige Bia=

niftin al« Sehrerin am ftochfeßen Sonferbato:
rium angefteüt.

«trete 6 er frittieren (Quartale - btO 1800, III. Quartal — i. nu |tf., Dan 6« tib a btt. 1. Umbanbbettrn & btt. 1.—, Itr.ctjtDciteu a Olt. 1.00, btrvtq aflt Buto. u. «(„Iilmien-etaiiot. JB belltDen.
'

am f hi« (Uama ani<Rf.O«UnMA^ /«Bf 1 hm (CitAflan mtrhptt MAt» ATI#tt (RABAitAA(/»tt «nie a.d.
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gfür ilttbere!

(Eine lDeiljnadjfsncfriiirijtc oimljj. tarn l»n* Rljöit.

eihnachtni! Frau ßt)bia ©d)enf wollte

fltiicflicftc ®c|id)ter fc^en. 3ebe8 Bettel*

finb, baS gu ihr fam, mar ihr beute will*

fontmcn uub itjre Wienerin be^aut>lete foflar, bah fie

biefelben boit ber ©trahe herein lorfte, um fj e & e*

fdjenfen gu föttnen.

„SBcil ich feilte eigenen ffinber habe, miß icf)

für anbere forgeii, foweit eS meine SBittel erlauben/'

erwiberte ?frau ßpbia, als Babette runbWcg be*

hnnpfcle: „Tiefe ©affen finber bringen nur ©djmit&

inss £>au8."

©ie fab ben Stieinen, bie treppauf, treppab trip*

beiten, nur auf bie fttifee unb nid)t in bie Augen,

fonft bälte fie wohl bemerff, ba& fie fehr biel mit»

brachten, nämlich fröhliche ^>eräen.

^eutc biefe Borfreube unb morgen erwartete

ßpbia ben Befud) eine« $rcunbe«, eine® armen

fiferS, bem bas Heben mit feinen Trangfaleu gur

Haft tmtrbe, bereu er fid) entlebigen wollte. ®r batte

eg ihr gefdjrieben, bah er nun feft baju entfcbloffen

fei, beim ber ©eridjlSDoflgiehcr fiebc bor ber Thür
unb er wolle biefe ©djanbe nicht überleben.

„Behmen ©ie fidj meiner $rau unb meiner ftin>

ber an, ©ie finb bie cinjige Ijilfbereite Freunbin,

bie id) befiße," fdjricb er unb fügte nod) binju: „3d)

muh Sb^en nodb einmal auSftibtlid) über mein ©lenb

fdjreibcn, ebe ich aus bem Heben fdjeibe.

Bor allem banfe id) bah ©ie aOiä^tlic^

baS ©rab meines ftinbcS fdjntücfen. iffiirb 3bnen
ber 2Beg gunt Friebhof nicht gu befdiwerlid)? Riffen

©ie nod), wie mir ibn einmal pfammen guriicfgelegt

haben? ©ie tröfteten mtd) batnalS — unb eS ift

feitbem bei mir um nid)t8 beffer gemorben.

©in beutfdjer SBufifer ift wahrlich 311 Bebauern,

Wenn er aud) einen gead)teten Barnen in ber Äünftler*

weit befißt, fo fommt er bod) auf feinen grünen

3weig. Btciue Opern Werben nid)t anfgefiibrt, weil

fie ber gerabe berrfdjeuben Btobetaunc beS Bubli*

!um8 nicht entgrgenfommen. ©in Theaterleiter ber«

fpridjt mir nun fdjon feit fünf Sah/^ büß er meine

„Alflinbe" auffübrett werbe. ©8 ift ihm aber gar

nicht ernft mit feinen Beteuerungen, bah er fid) für mein

„eble8 ©ireben" aufeerorbentlich intcreffiere. 3dj

burchfchaue er ift p feig p bem Berfndje, meine

Btufif ber großen -Beuge borguführen. 2BaS liegt mir

beim an ein paar Braborufern! 3d) Will, bah baS,

wa8 ich wit meinem £>ergblut getrieben habe, bon

ben ffeinfehmeefern ber ftunft anerfannt, bon ernften

Fachleuten geprüft werbe. ©8 rührt fid) aber feine

§anb, um bie Aufführung meiner ©pmpbonien p
ermöglichen. Sd) befijje auch fein ©elb, um meine

Sfompofitionen bruefen p laffen. ©0 berfomme ich

gang, währeub mir Btufiffreunbe oftmals fchreiben,

bah fie fid) an meinen Btelobien Wahrhaft erlaben.

Neulich fommt mir ein Befannter auf ber ©tra&e
entgegen, brüeft mir bie $anb unb fagt: „Sch gra*

tuliere 3h«en!"
„Btir? — 2Bop?" „3» Shtmt guten Barnen,

©r bringt in immer weitere Greife. Sn Amerifa

würbe fihglidj bei einem 2Bobltt)ätigfeitgfefte eine

Shrer ftompofitionen, ein SHaoierfongert, mit emi*

nentem ©rfolg gefpielt."

,,©ol Sn Amerifa?"

„Sa, unb ber Steingewinn biefeS ertefenen mit*

fifalijcheit SßerfeS fam ben Sföaifcnfinbern in Buffalo

pgute."

Sch lachte. 3$ befifee einen guten Barnen jen*

feits be« BteereS unb bal)eim nur ©orgen, Slot unb
Aufregung.

Aber nun, teure Frettubin, nehme ich Abfchieb

bon 3hnen unb bitte ©ie. Wenn ©ie wieber einmal

mein ftinb auf bem Fricbhofe befugen, bann benfen

©ie auch an mich- ©eitbem id) mit meiner Familie

bie ©tabt oerlieh, in welcher ©ie uns pr ©eite

ftanben, ift e8 mit uns bergab gegangen unb id)

fann bie Trümmer unfereS ^erhörten .^auSftanbea

nicht mehr pfammeuhalten. 3d) bin frant an Heib

unb ©eele. ©ott lohn’ eS Shncn, was ©ie an uns

gethan! Sh^ bis pm lebten 2(tcmpge banfbarer

Öflbert $artmann."

Frau ©chenf hatte nach ©mpfang biefeS Briefes

fofort einen StettungSplan Bereit, ©ie telegraphierte

bem HebenSmüben: „§arren ©ie aus, baS StÖtigfie

folgt fofort." Tie ©umme, bie fie ihm fanbte, Be=

ftiebigte wenigftenS ben ©erichtSbollpher. Taitach

war ihre fiaffe aÜerbingS boßftänbig erjehöpft, boch

es War Wohl felBftbeiftänblich , bah Berehrer ober

23 erehrerinnen beS SünftlerB hjeXfcnb einfpringen

würben.
* *

*

„llnb nun abieu, 5Diaried)en, unb fomm mal balb

wieber, ©reichen !* rief fie ben Äinbern nad) uub Be*

fal)l ber Wienerin, bie mit bem ThecBrett eintrat,

aud) ein WarmeS ©etranfe für anbere Bereit p halten.

„Für anbere," Wieberholte Babette fpife unb fügte

hinp, „perft berforge id) meine Frau unb bann erft

bie Bettler bon ber ©trahe."

„Freue bid) boch barüber," warf fipbia Begüti*

genb ein, „bah bu armen Heuten gefällig fein fannft."

„S<^ foQte mid) — nein, baS ift wirflid) bon bet

©näbigen eine Suwutung 1 28eld)en Siuöen habe ich

bemt baoon, biejem ©trahengefinbel aufpwarten?"
„SJiache einen ftarfen, guten Thee predjt, bamit

er bie Armen erwärme," entfehieb Frau ©chenf ruhig

unb Beflimmt.

„Aber wir fönnten bod) wenigftenS ben Surfer

fparen," meinte Babette.

„@eb, fchäme bich!"

„Unb Weldjen Buhen haben Wir bon unferer

©aftlichfeit" — fuhr Babette fort.

„@eh unb fiel) nach, e® hat foeben gellingelt,"

befahl Frau ©chenf.

„©ofl id) ben ©htiftbaum gleid) mit hinaus*

nehmen?" fragte bie Tienerin unb fügte borlaut fjin*

p: „2Bir behalten ihn wohl nicht? ©r ift ja bod)

nur für anbere gefchmürft. Unb baS weih hier jebeS

^inb, bah bie Frau Hanbridjter biel gu gut ift!"

Hpbia befeftigte nod) einige ©überfäben an baS

Tannenbäumchen, welche« bor ihr auf bem Tifdje

ftanb, währeub auf bem Finr Frau ©Denberg einige

SQ3orte mit Babette wechfelte.

„Sfann ich meinen Sßelg hier ungefährbet hängen

laffen?" fragte fie.

„©r ift bei uns nicht ganj ficher," erwiberie Ba=
bette, „bie ©näbige wiffen \a, wag für Heute bei

un8 ein* unb augpehen."

„Tann Behalte ich ihn lieber bet mir, benn er

ift fehr foftbar," entfdjieb Frau ©ttenberg unb trat

in ba« Sanier ein.

©ie entlebigte fid) threg 21iantel8 unb bemerfte:

„6ie madjen fich wirflid) p fehr gut ©flabin Shrer
Bütmenfdjen, meine teure Hpbia. ©eben ©ie ad)t,

bah man nicht Shr Heben bebrol)t!"

„SBer follte mir benn etwas guleib tf)nn?"

fragte Hpbia.

„Tie entlaffenen (Sträflinge ,
bie €te in Shrer

2Bohnung anfnehmen. ©ie haben brauhen einen

Tifch unb einige Stühle babor ftehen, auf biefen

fifcen wohl bie ©trahenleute , bie ©ie mit eigenen

^änben bewirten. Sft ni^t fo?"
A18 Öijbta auf biefe Frfl ge guftimmenb nitfte,

fuhr Frau ©ßenberg fort: „Sd) rateShnen, nehmen
©ie fich in acht; wenn ein Belgmantel auf Shrem
Flur gefährbet ift, bann finb ©ie eg auch* Hegen

©ie boch wenigftenS eine ©icberheiisfette bor Shre
Thür. S<h thue baS immer, benn ich traue nicmanb."

„Sch fann mich nidjt bagu entfdjliefeen be=

merfte Hpbia, „ber Aublicf ber iffette mühte ba8 3art*

gefüf)! ber ftilfefudjenben berieten."

„Ad), wer um Almofett bittet, hat fein fo fcheueS
|

©mpfinben, wie ©ie wohl glauben," erwiderte bie!

anbere unb fügte hinp: „UebrigenS wollten ©ie mir

ja etwas 2Bid)tigeS über meinen HanbSmanu, ben

SHufifcr fcartmann, mitteilen. Bor allen Ttngen
bitte ich ©ie um fein Autograph. Blein jiingfteS

,

©öhnchen hat fich nämlid) gu 2Öeil)nad)ten bie Unter*

fchriften berühmter SBänner gewiinfeht. ^artmann
fönnte ein paar Boten für meinen Beter auf baS

Bapier Werfen, baS Würbe in ber ©ammlung meines

©ohnes fehr biel ©ffeft machen. Bid)t wahr, ©ie

gewähren mir biefe Bitte?"

„@erne, ich nierbe Shneit, Wenn ©ie cS toün*

fdjen, feinen lebten Brief gu lefeu geben," erwiberte

ßpbia unb überreichte ber Beiudjerin ^artmannS
©chriftftürf.

Tiefe laB es unb fagte bann:
;
,©in fo trauriger

Brief eignet fich nicht fiir ben SBeihnachtStifd) ;
ben

fann ich nicht als Autograph mitnehmen."
„Bein, geWih nicht," antwortete Hpbia, „aber

$ilfe thut bem SBanne not."

^ ©ie ergählte nun, bah her ßiinftler na^ einem
Telegramm bemnäcbft bei ihr Eintreffen werbe.

„Bergeffen ©ie nidjt baS Autograph," bemerfte

Frau ©Üenberg , berabfehiebete fich unb ftieh einen

©chrei aus, als fie auf ben Flur hinauStrat, wo
fich rin Brachthunb, ein Bernharbiner, in bie §öhr
reefte unb beibe Borbertafcen auf HhbiaS ©chultern
legte.

„Um ©otteSwiEen!" rief bie fchrerffjafte Tarne,

„BefdjÜfeeu ©te mich!"

„6ultan,fei brab!" fagte ßpbia ladjenb unb bog

ben Sfopf gut ©eite, um feinen ßiebfofungen gu ent*

gehen.

„©ie finb eine ftunbefreunbin!" rief Frau ©den*

Berg empört unb trat einige Schritte gutürf, als

©ultan gu ihr fam unb ihren Belgmantel befchnupperte,

als wittere er in bemfelben ein unbefannteS Tier.

Bun trat Babette heran unb entfdjulbigte fich,

bah fie t>ew breiften ©inbringling bie Thür geöffnet

habe. „2öeih ©ott, ich lüge nicht," fagte fie, „er

hat an ber ©lode geriffen, id) glaubte, es fteht rin

Sfinb ober fonft ein SBeibnadjtSgaft brauhen unb

mache Ijöflichft bem ba auf
!"

„AIfo nidjt nur ^anbwerfSburfchen, fonbern aud)

^unbe finben eine Freiftatt bei Sh^ea»" tagte bie

©ßenberg ftrafenb, inbem fie fich behutfam ber Au8=
aaiiaSthür näherte.

„6« ift ein auter ffletonntet null mit, (8 ift fiart»

mann« $junb," ettoibetlt fibbia, „er ift ftüfjcr oft

p mir getommen unb gebärbete fieb ftet« fing Die

etn gebilbetc« Sier."

„91$ ja, er tnar au$ Bor Seiten fo unberfdjämt

unb läutete bei un8 an,“ »orf Sabette bajtutf$eu.

„Sultan, wo ift betn ®err?" rief grau ©dient,

welche balb barauf an ber ©eite be8 treuen liere«

ben SHJeg jum Sir$6of eirtfdilug. ©ie batte baS

SBriftbäumdien bom 2Bobnjimmertii$ mitgenommen,

ftür ben 2Beibna$tSabenb ber Solen ftanben ©terne

am §immel unb frif$ gefallener ©$nee bebedte ben

Soben. SBeitab lag bie ©tabt mit ben reiften jjäu=

fern, in weiften weifegebedte gefttafein mit ©efftenten

überiaben ftanben unb loa in elenben Safttammern
Eiftt unb SHJärme febtte. — SBenn fie aber binau8<

getragen Werben, bie SReidjen unb bie Sinnen, bann
haben Re alle biefelbe geftbeteufttung j eg fternett.

beiten Rimmels.
grau ©ftrnt burftfftrift ben ®aupttoeg gloiiften

ben ©räberreiben, ©ultan Rieb mit ber ©ftnauge

an £bbia8 §anb unb bog lintB ab. SRifttig, er

tonnte flft hier beffer aus als Re; noft ein t>aar

©ftritte unb fie Ranb bor SRarieftenS ©rab. —
„Sjartmann! ipartmannl“
®r antwortete unb bewegte Rft niftt. ®r mbte

auf einem SSänfften, baS er einft felbft gejimmert

batte, um bequem bei feinem fthtbe Rgen p fönnen,

wie trüber, wtnn er ibm RRärften erjütjlte ....

©ein Stopf berührte ein 2eben6böumd)en, feine güfje

waren tief eingewübit im ©d)nee.

Ebbia Rente bie Xanne auf baS ©rab, bie mit

ihrem bunten gtttter p bem büfteren ©ruft beS

OrteS niftt reftt paffen moUte, unb rief noft einmal

$arlmannS SRamen, inbem Re feine ©ftulter berührte.

®r fuhr auf. „SSerjeiben ©ie mir," bat er,

„aUein ber erfte Sefuft in biefer ©tabt feilte meinem
Stinbe gelten, baS ift fo fehr liebte."

„iffiie unbernünftig
, hier in ber Stätte p Rhen

unb fift ganj unb gar in traurige Sriunerungen ein«

pfpinnen,“ fagte Spbia PorWurfSbon.
®er Äünftler erwiberte trobig: „üüabrbaftig,

ohne ©ie hätte ift mid) bem Xobe preisgegeben."

„(Srlauben ©ie mir eine grage," Warf Epbia
bajwifdien, „Rnb ©ie niftt aüp empflnbiift ge=

worben?"
„Kopl mögliftl 816er Perübeln ©ietnir’B niftt,

ift Witt Sbnen aHeä mitteilen."

„3u §aufe, in ber warmen ©tube, tommen ©ie,

§artmann," brängte Eqbia, inbem Re feinen älrm

ergriff unb mit iftm ber ©tabt pfftritt.

(®djtu& folgt.)

^rißßfiiograpljic eines ^omponißen.

3^or fnrsem eriftien bei SB. © r o fe e ur t b (Berlin)
eine eigeniümlifte ©ftrift. ©ie ift „MnftlerB

©rbenwatten — ein Eebensbilb" betitelt
,
bon Sari

©leib oerfafjt, mit üRufifbeilagen unb mit bem
SSitbniS biefeS Somponiftra Perfeben. ©ift felbft in

SBUb, SBort unb Xon bem berebritften Spublifum

boräufteHen, ift neu unb anfpreftenb. Starl ©leib
beftbt ÜRulterwib unb befftreibt beionberB feine

Sugenb mit friffter Saune. SRur ba nnb bort ftnten

feine ©ftilberungen pm Stleinlifteii unb SIRebifanten

herab. 3m übrigen barf man es niftt attp ftreng

nehmen, Wenn er fift bafüt ©enugtbuung ber.

fftafft, bafe ihm ein Eebrer bes StontrapuntteS jebeS

Xalent abgefproften unb beffeit äiuSfftliebung non
einer SDiufifanftalt beranlaRt bat. Ser betreffenbe
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Seßrer tömtle geh gratulieren, wenn et felbft (o Diel

mugtalijcße fßljantage beiäße, a18 her non ifini tier=

urteilte Barl ©leie. Sag biefer eine feltene Sie*

gabung brgßt, beweilen bie SToinpofitioutii, bie et in

feinem „BünfllerS (StbenwaHen* Derbffenilicbt. 3u=
nütbetft betbient baä Stauetpoem fllt Keines Dt>
egeftet SBeacfjtung, WtldjeS ©leig bem Slnbenfen feinet

betftatbenen SDlutter gewibmet bat. Sann bie ptä<b-
tigen gehn lüatiationen fawie gwri feinfinnig gefegte

©timmnngbbilbet fürs Blaniet unb Dier aüetliebfte

Sieber.

Batl ©leib hat Heß als SUlufiter utfprünglieb in

Wenig bequemen Serbiltniffen bewegt; et wußte in

länbfitben Sanjfälen auffp ielen, Spanien tragen, SPo=

faune blafen unb @lreid)inftntmente beganbeln. Sein
erfteb Siebesabeitteuer fpielte fiel) nad) einem länb-

lieben SÖaH ab. ©in nieblicße« Stäbchen fragte ben

jungen SDlufiianten eines Slbcnb«, ob jie mit ihm bet

Dorgetücften Stunbe wegen beimgeben biltfe; ißre

IBefannten feien ibt abbanbett getommen unb fie

fürchte geh allein. ©leig nagm fie als gutmütiger

3unge mit. Seim ülbfdiiebe wußte ihn bie Heine

©f£e Don bet Dtotwenbigfeit einet neuen 3u[ammen=
funft gu überzeugen. Siefe fattb ftatt, wobei ftd)

Barlchen feht ungelenf benahm. Sie aber um fo an=

Heiliger. SBähtenb fte ihm eine ©efcbidjte erzählte,

legte fie ihm bie ©anb Dertraulicb auf ben 21tm, Weil

es fo bie gefdiilberte ©anbluug bebingte. Sann
Wollte fie bie gatbe feinet Slugen ergriinben unb
neigte geh bebentlich nahe zu ihm, well fie angeblich

furggeßtig märe. Schließlich, als et noch immer
bumm blieb, nahm ge eine Siecfnabel in ben SVtunb

unb fragte, ob et biefetbe mit feilten Wippen wohl
hetauSjiehen tänne. ©8 Wat bicS groar fchwer, allein

et Detfuchte e8 unb richtig, eS gelang ihm, bie Steif'

nobel gu fagen, ohne ihre Sippen 311 berühren. Sie
niebliche ftreunbin lobte ihn aber nicht; im ©egen'
teil, fie lachte unb meinte, et fei fomifch- ffiielo

fomifcß? buchte Barl unb fragte feinen jjreunb @.
um Sftat. Siefet, erfahren in folcgen Singen, er.

Hätte, bieS fei nichts für ©leig unb erbot fich, felbft

jutn näcgften Stettbichein gn gehen unb ihn bureß

Stranfheit p entfchulbigett. Sie SteUoertretung

wieberholte (ich, Saris Btanfljeit würbe chronifch unb
bas junge ®äbCßen entfcßloß geh enbliih, feinen

(fteunb 3u lieben, bet ohne Steifnabet Weiter (am,

als bet unerfahrene Heine äKugfont mit „Siriefttabeln".

Siefe 3bpIIc ergüßlt Barl ©leig mit liebensmilrbiger

gtoßlaune.

Sagegen ergiebt et geh mpftiießen hluSbeutungen

beS DiibelungentingeS Don 9t. iüiagner unb bebauert

biejenigen, bie giß nicht su bet erhabenen hinficht

empotfdnoinqen tönnen, baß ffiagner feine ©öltet

nur „als Shmbole für fociale SBerßältntf je

aufgefaßt Wifjen wollte". Sie meiften feien (ich übet

ben 3nßalt biefeS großartigen ÜBetfeS nicht Hat,

welches „in feinem Bern eine genial [ünfilcrifcße

äBiberftrahlung beS SebenS rings um uns in feinet

Totalität barflellte". 3», in, hie ffielt ift bumm;
nur einige Wenige SBagneriten finb ausnahmsweife
erleuchtet unb Wißen SBefdjetb übet ben eigentlichen

„focialen" Sinn beS Slibelungentinges.

Sann befpridjt Barl ©leig bie Opet ©untram
Don Stich- Strauß. Siefe fei in IBerlin abgelehnt

wotben, „wo man gegen fociale ©rörterungen
feht migtrauifch fei". Strauß fefjwärme füt ben

ewigen Stieben; in Serlin jeboeß ßettfehe ber.preußU

feße Boiporaisftod unb Was Detmbchte gegen ißn

bet Saftftocf?" fragt naiD Barl ©leig. Seit wann
feßreiht man benn focialpolitifcße ßeitartifel in

Xönen?
SBenn ©leig non feinen SebenSbegehnigen fpxicßt,

tßut et es nießt ohne naibe hlufricßtigfeit. „3n ©erS*

felb faßen mich bie Samen gern, waren nett gegen

mich unb ich burfte fogat mit ißnen tanjen — “ be>

fennt et ohne Umfißmeife. ©in gmeiteS StiebeSabew

teuer fcßilbert ©teig nicht oßne ftifeben ©untor. ®t

fügte bei bemfelben fdjon mit etwas mehr hlnftelligfeit.

«fließt gang erquicflicß ift bet Spott, Welchen

Sari ©leig gegen feine ffflitfebüler unb feinen Beßrer

im Bonttapunft an einer beutfeßen SDlufitfchuIe feßtt.

©in gebilbeter hJlanu batf non 0- unb X-jfiißen

feinet Bottegen nicht fpteeßen. ©rquicflicßet ift bie

Scßflbetung bet fßebantetie beS fieiterS biefet Schute,

welcher beim ©enfutnorlefen mißlungene Serben,

gungen Wiebetßolen ließ. Sei fcßlecßten ©eniuren

fragte ber etwas hochmütige ©err ben Seftetät:

„Sejaßlt bet?“ SButbe es befaßt, fo Wutbe ihm Der-

Sieben, ©atte ber ©Silier aber eine ffreifteHe, bann

belam et einen „ttiügel". Sie Schilberung bet !Hücf=

ficßtsloggfeit, mit weichet Barl ©leig an ber SBiugf'

anftalt beßanbelt würbe, ift gwar etwas animoS ge>

hatten, allein fie giebt gleichwohl gu benfen. ©in

Wohlberatener Seßrer fott auf bie 3ugenb butch ©u.
manität unb bureß ©ingüge überlegenen SBißenS
günflig mitten unb barf fich nicht als empgnblicßer
fgebant geben. Serfelbe Beßrer, welcher bem Batl
©leig „gängfiege Salentloggtett füt bie Bompofition"
naeßgefagt hat, wußte Don einem auberen hochbegabten
Bomponiften im jjeugniffe nur sn fagen, baß fein

Sännen füt einen BlaDierleßrer eben ßinreieße; er

hat es aber boeß weitet gebracht, biefet SlaDicrlehrer,

unb fomponlert jeßt Opern. ©twaS mehr SDlilbe

wäre bem geftrengen ©erm flontrapunftiften fdjon

gu empfehlen!
Batl ©leig fpridet bann Don feinen Bompogtio.

nen ohne Selbßgcfättigfcit unb im gangen reißt Der,

nünftig. Siefe« Statt wirb aus bet gebet eines

BennerS halb eine '-Beurteilung bet Sompofitioncn
Don Barl ©leig, Don bem angeblich „gänglidj Salenri
lofen", bringen.

pif |5folfr-|u5(lflTniig in Iraunfdjmfig.

J0oii (Sntlt Stier.

BraunfdjTOeig. ®ic 2tuBfteflung giebt ein umfaffciu

beS unb getreues iöitb ber ©ntwkfclung unteres ,ftof»

theaterß, befonberS Pont Beginn beS iS). Safjrhunberts
bis auf bie ©egenwart. ©ie ift infofern öon mehr
alä lofaler Bebeutung, als fie reichliche Beiträge jur

©efcbidjte beö beutfdjeti SC^caterö bietet. 3cbc Be-
reidjerung biefe« ber ßitteratur mufj aber

freubig begrü&t werben, weil ber ^iftorifer atiö ben

gemeinfameit tt)bifd)en ©rfebein ungen mit gröberer

©idjerbeit feine ©rfjlüffe jietjen lann. SSetdje 2Uanb*
hingen fjabeit fid) im ©efdjmacf unb in ben Shinft*

anfdjauungcn toä^renb unfere« fdjnetdebenben

alter» boujogenl äöie rafd) finb glänjenbe ©ferne
am S?unftbimmel öerbla&tt SZBic wenige au« einer

ganseu ^Ünftlergeneration nermögen überhaupt nod)

ftntereffe ju morden 1 Bei bem 9iunbgang burd)

bie ©äle werbe id) mid) auf bie muftfalifcfic Slbtei*

Imifl befebränfen unb in biefer für ben üefer tiur bas
Söi^tigfte au8toä^en. SDer Befudjer finbet trefflid)

georbnet bie Bilber fämtlirfjer Zünftler, bie nuferem
Xbeater angebörten ober b«r flaftierten, jene ber3»s

tenbantcu unb Wegiffeure, ber reifenben Birtuofen,

ber ÄapeUmeifter, biefiger Stomponiften, berborragenber

SDtitglieber ber ,t>oftapeIIe unb — ber S?ritcfer; in

anberen ©älen bie gebrudten unb gefiodjenen Büfj*

nenwerfe,Bahituren ober SllaüierauSäüge oon Äafpar
©d)ürmann 8 „^einrid) ber Bögler" bis ju ^an8

©ommeiS „3Jteermann", ©fujen ju Kompofitionen,

intereffante Briefe unb wichtige tlrfuuben.

8Jm Wicbtigften ift bic Shhiftlergalerie. 3n biefer

feffelt u. a.
:
fteinrid) © d) ii 6 (Sagittarius), ber Bater

ber beutfeben 9J?nfif ,
ben -tierjog Siuguft 1645 mit

ber Steuorbnung ber ^offapeüe beauftragte, unb
bereit Oberleitung er auch Oon 2)re8ben aus bis 31 t

feinem Xobe führte. 3oö. 2lb. $jaffe, ber ©emahl
ber berühmten ftauftina, unb .^einr. ©raun. 2)iefer

birigierte gelegentlich ber ^ochjeit beS Sfronpiinacn

üon Brcufeen mit einer braunfepweigifeben Brinjefftn

im Üuftfdjloffe ju ©aljbahlum feine Oper „Lo
speechio della fedeltä“ unb gewann baburd) bie 3us

neigung beS fpäteren großen ^rtebrich in folcjem

©rabe, bafj biefer ihn ctnlub, itjm nach 9lh«o8berg

unb Berlin folgen.

Unfer ßanbsmann 2. ©pohr !aun als Beifpiel

gelten, ba& ^unft ohne ©unft Wenig öermag. ^er
Änabe befanb fid) in bebrängter ßage, ba übergab

er bem §er*oge Äarl SÖMlhclm ^erbinanb auf einem

©pajiergange eine Bittichtifi, bie ©rfolg hatte; benn

nad) einem Brobefpiel im @d)loffe tlopfte ihm ber

giirft auf bie ©djulter mit ben SBorten: „®aS
Xalent ift ba, ich toerbe für bich forgen.“ fturj

barauf Würbe ber lojahrige Stnabe als ^ammer=
mufituB mit 100 5C^a!crn anqeftettt unb blieb bis

!

1804 Blitglieb ber ^offapefle. 3toei wertPoHe
©ruppenbilber geigen bie oier ©ebrüber Btüller,
bie faft einzig baftehenoe Ouaitettbereinigung , bie

wefentlid) jum BerftaubniS ber lebten Schöpfungen
BeethooenS beigetragen hat. Bernh- HNarj fagt oon

ihnen :
*9Jian muü bie Pier Brüber BtüEer einjiehen

gefehen haben jum Ouartettfpiel, oier fdiwarj ge=

fleibete, fdjlanfe, junge , ernft gelaffene ©eftaiteu,

langfam eine nach ber anbern, — unb bann gehört!

!
— um ju begreifen, bafe jum 2ro§e aller Bhhfio*

logie bte Pier nur ©in 9Jtaun finb." Segen feiner

Begehungen ju BeethoPen unb ©djumamt ift SapeH^
meiftcr Siebebein iutereffant. 2)em erftgenannten

Bteifter hatte er feine fompofitorifchen Berfudie ge=

febitft uub ihn um Bat wegen beS SeiterftubierenS

gebeten. Bad) einer liebenSwürbigen Antwort Per-

taufte Siebebetn fein ÄlaPier unb wauberte nad)

Sten, wo er ben Bteifter nicht nur fprnch, foubern

auch fpieleu ^&rtc. ©pätcr wanbte fid) ©djumann
mit einer ähnlichen Bitte an mifercu ^apellmeifter.

211S Beweis für bie bauerubc ^anfbarfeit fanbte ber

2Wnbtd)tcr fpäter bie ftauibsbiinblerfänse mit ber

Sibmung: „§errn ftapeflmeifter Stebebein in alter,

inniger Belehrung." 9lm 6 . ©eptember 1830 biru
gierte biefer ben BofRnifcheu „Othello", wäfjrcub

beffen ber BolfSaufftanb auSbrad), bem ^»erjog Äarl
auf ber fjahrt auS bem Theater nur mit Btütje ent*

ging, ber ihm aber bie ftrone loftetc unb hier mit bem
©djlo&branbe enbigte. ^eitri ßttol ff Perjiditcte in

Braunfdjmetg auf bie Birtuofenlaufbahn unb wibmete
fich ganj ber bompofition. Boch populärer als burd)

feine SerEe ift er burd) bie „ffoßeftion ßitolff" ge*

worben, bie Pom Sohn unb ©ntcl gaitj in feinem

©cift Weitergefiihrt wirb. 3'eans 21 b t War 30 3ah^e
hier ftoffapeflmeifter unb blieb aufs imiigfte mit

Brnunfd)weig Perwachfen.

2eiber finb angenblicflich noch feine Bäume Por*

hanben, um bie BuSfteüuug fiir immer geöffnet ?u

erhalten ; fo werben bis 2Beih«ad)ten bie herrlich*

feiten größtenteils tu Btappcn, Alflen unb Sfaften

uergraben werben, ©päter hofft man auf eine glücf*

liehe ßöfnng ber Blaßfrage. Sögen ber Sweater*
BuSftellmtg fröhliche Cftern erblühen!

Icile für iieberßompomfifii.

<U:firi|fabeitbr.

>1? wie Ocimticfi biel'rei Htuiheltt!

THimmernimbc bu, wie Ivnui:
J 11 bem wimberbamt ^d)wvioeu
12n!j unb rmtc uitfjf rin Cnut.

»tcfi, ein fromme» Älerutcin laiuf;ei

Cnufrficnb nu» bem -lUe&einor

;

Uub brfjuifnm teilt ein zweite»,
•öntb bn» iivofte 4$cer peruor.

juie «iefit ein Ucblitfi {Uiiioen
jt'uubcrfeltrom bitrrfj ben tänum:
Ceifc fiuhl itt bei» 4?emiitc

Die ein tidjter, fvl’Ocr tprnum.

•IlOc, riitiblidi fromme ^Weifen
CCöiicn lauft bit- burdfj bcu 0iuu,
Hub nue brr benctjten jJi>impev

tropfet eine Cltrönc liitt.

jHu» bem ^erjeu, uou beu CCiinneu
ptoQlicf; filmtlt e» jubelub, weil;
P bu fröiitidje, 0 bu fcligc

^nnbcnbviuoenbe ji>rj||unrf)t»jrU

!

liMfo 3!>o ri) Heuteuer.

Ilodj einmal.

(&» fnUcu bie braunen 'Blaltcr,

Dno ®(jat ließt im ÜEebel ccfjüUt,
®iu trübe», Ijerbjltidje» fetter,
©in btaffee, trnuripe» Dilb.

•naum wcilj idj ben Pfnb tu fmbeu,
Den idj oegßitßrn fo oft

j^t» btiifeubuftio bie ffiittbrn

Hub at» — mein nod) pefjolft. —
iß» weljt ber 5®jnb burd) bie ©iintue,
©e braut ber Hebet im CEIjafi —

U)bridjtE ißerjeuetrftmnc,
P träumt’ id) eud) nod) eittumd

Cif« ®tao.

Sonnige ^erbpfaue.
«13 0 d) tiumnl nveicpstf tinber •JJaud)

Die trübe JFtur, beu fatjleu SJnin.

iüod) einmal fjojff unb traut bem J?rf)rin

Da» hranfie am Bannt unb Strand).

Unb burd) bie grauen Hebet lacfjt

Hod) einmet warme», potb'nro Cidit —
Du llnnrlt, unb bod) weift bu nirfjt,

Hb froh bidj’o ober traurip mnrht.
Btto 19oepbeute 51 er.
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Jjrilfrrs ans Ärm Jcßrn $nlon Iriufiturs

SSiu KranSmünfter in Cefterreid) folltc eine neue

ftirdje eiitgemeipt werben, unb mau tjatle

2lnton ©ruefner cingelaben, bie Crflclbeßteitun«

bei bem feierlidjeit 81 ft 311 Übernehmen. 3 n ©eglci*

tunfl einiger befreimbeter Herren mar ber Weifter

aus Sieit herüberflefammen unb mürbe oon öerfdjie*

beuen delegierten beS ReftcomiKsS in ©mpfang ge*

ttommen. da ber beginn ber $eier nod) mehrere

©tunben anSftanb, führte man ©rudtner unb bie

Sinter ©enoffen nad) einem befannten SirtSfjauS,

mo fid) bie oon ber Steife ©rmübeten junädjft reftau*

riereu loUten. 3n ber allgemeinen fteftftimmuug

bofnlicrtc man ganj bebenflim, unb ©rutfner fdjwiit*

beite ber Stopf, als man enblicf) ben Seg und) bem
'qoftcSf)aufe antrat. „2öa$ mirft bu betttt eigentlich

Wen?" fragte ihn ein Sietter ftreunb. „9tun ju*

uft ein ©rälubium oon ©ad) unb bann ppantaficre

icf) Jrei über öerfchiebene ©fjoralntelobicn." „Stimm’S

mir nidtt übel, Heber ©ruefner, ftreng genommen,

fiiiV biefc ernften ©adjen hoch etmaS Iangmeilig unb

paffen gar nicht ju unferer fibelcn ©timmung!" „2lbcr

id) fann bod) in ber ftirdje feine ©dtnabahüpferl ftum

bcf.eit geben." „Sarnm nidjt ? du fannft alles.

3 «‘i mettc, bu fpielft mit ber linfen Jpanb ein luftiges

!d- tdfjen unb gleidjjeitig im diSfaitt einen regelrechten

(T oral."

3n biefem Slugenblicf 30g eine Kompagnie ©ol*

buten borüber unb aus ihren Stehlen ertönte baS

in Oefterrcid) attbefannte &ieb öom „braoen 3nger".

S3rucfncr halte, ohne feinem ftrenub P animorten,

ftill oor fidj jjinlädjelnb baS ©otteStjauS betreten

unb alSbalb feinen ©ifc Por ber Orgel eingenommen,

die ntarfigen döne bcS ©adjfdjen ©rälubiumS bnrd)*

fluteten bie geweihte ©tätte unb bann erging fid)

©rutfner in freier Khoralphantafie. Slnbäcfitig laufdjte

bie ljerbeigcftrömte Senge bem unocrgleid)li<heu ©oiel

bcS genialen Seiftcrs, Wäfjrenb ©rutfner8 9ieife=

genoffen tocmfdjtoeren Kopfes ein häufiges ©ahnen
nicht unterbrüefen fonnien. da werben fie plöfclid)

aus ihren dräumereiett aufgerüttelt. Seid) eigen:

tiimlidje Crgeltöne muffen fie oeruehmen ! ©anj beut»

lid) bringt ©rutfner in feiner Vfjaiitafie baS luftige

Sieb Pom „ braoen 3«ger" in bett ©afjnoten, mäfj*

renb er mit ber rechten £>anb eine meipeoolle fromme
SKelobic 00m ©tapel läfct. 3« ben feltfamften ©a=
riationen unb Kombinationen geht bic ©adje eine

geraume lang rneiter, bis ber berühmte Orgel*

jpieler nach einem effcftoollen ©chluö fein Xljeina be*

etibigt. ©8 ift heute nicht mehr mögltd) feftjufteHen,

miePiel Kird)enbefud)er ben ©d)erj, ben fid) ©rutfner

in überfprubelnber Seinlaune geftattete, herauShörteu,

nur fo oiel ift gemijj, bafj ber Stifter nachträglich

einen gewaltigen moraltfdjen Kafeenjammer mit nad)

§aufe brachte unb megen ber etmaigen üblen folgen

feiner Verwegenheit in grober ©orge lebte. 2118 in*

beffen am Slbeub bie ^eftteilnehmer bet fröhlichem

Sabl oerfammelt maren, trat ein hoher ftrdjlidjer

Siirbenträger auf ©rutfner 3«, fcöiittelte ihm berb

bie §attb unb fprad): „Sein Sieber, id) femie 3hr

meifterhafteS ©piel fdf>on oon Sien her, aber — Per*

jeiheit ©ie mir meine Offenheit —• bet aller Sichtung

oor 3hrer .tunft, es fant mir suweilen etmaS Ilaffifd)

troefen oor. ^>c»fe aber haben ©ie fid) felber über*

troffen, cS lag fo etmaS Wie italienische Suftigfeit

in 3hrer Vtjantafie, unb ich liebe nun mal bie Ijct*

tere Selobit in ber firdjltchen Suftf, Wie fie j. ©.

©erbi unb fKofjini u. a. amoettben. 216er ich betone,

bah Shr ©picl heute burchauS originell, ohne jebe

frembe SInlehnung gemefen ift unb mir auSuehmettb

gut gefallen hat. ^offentlid) fahren ©ie auf bem
betretenen Sege fort!" „©mitten^," ftotterte ©rutfner,

„©minenj" — ein ©tein mar ihm 00m §erjen ge--

fallen. — ©in anber Sal fpielte ber Seifter roie ge*

möljnlid) am ©oitntag in ber .'öoffirdje p Sien. Sei

bem „©enebictuS" ruht baS Orgelfpiel, bie anbädjtige

Senge ftnft nieber, unb aud) ©rutfner oerrichtet

fnteenb neben ber Orgel feine Slnbadht. ©leich nach

bem ©chlufc beS „©enebictuS" fällt bie Orgel tuieber

ein unb ©rutfner fteht behenb auf, sieht im 9to bie

betreffenben JHegifter unb Will mit bem erften borge*

fdjriebenen Slccorb beginnen, die tieffte ©tiüe ^errfefjt

im meiten ©otteShauS, baS ©ummen einer fliege

rann man üernehmen. öruefner brüeft mit ben Ringern

bie daften herab, aber bie Orgel bleibt ftnmrn —
ber Söaigentreter ift mährenb beS „VenebiduS" fanft

entfdjlummert. 3« feiner Sut üergifet ber Seifter

ganj, mo er fid) befinbet, unb fchreit mit ©tentor*

ftimme burd) bie ftiOe S?irdje: „@i bu ©afra*Sale*

ftj-Kerl, wiQfibu gleich anfangen ben ©aig p treten!

Sart, bu Cump, id) mill bir’S fcf)on eintränfen, bah

bu eS magft, am hdlen dag ju fchlafen!" dah eS

an jenem Vormittag mit ber 2tnbad)t oorbei mar,

tuirb jebermann begreiflidj ftnben,

©inft mar ©ruefner jur aiiibieuj su feimm Kaifer

^ranj 3ofeph befohlen moiben. der funftfinnige

Sonard) hatte bie debifation oon ©rucfnerS Cmoll-

©pmphonie angenommen unb halb barauf bie Stbfidjt

auSgefprochen, fein berühmtes SaubeSÜnb aud) per*

fönlid) lennen 51t lernen, der Seifter mar in grofeer

Slufrcgung. ©r hatte feinen Kaifer nod) nie oon

2lugefid)t ju 2lngefid)t gefchen unb fd)eute fid) in

2lnbetrad)t ber flelnen Verhältniffe, in beuen er auf*

gemadjfeu mar, an ben föof ju gehen. 2lber ber ©e^

fehl feines SanbcSherrn mar nid)t su umgehen unb

fo muhte fid) *>cr donmeifter loohi ober übel tu einen

g-raef, ben er fein Sebenlattg nid)t getragen, merfen

unb fid) nach ber ftofburg begeben. 2US er bie mar*

mornen dreppen t)erauffd)ritt ,
als er bie prächtigen

©Über, bie herrlich eingerichteten ©äle erblidte, mürbe

es ihm gans mirr im ©emüt unb eS flimmerte ihm

oor ben 2lugen. „SaS muh ich benn eigentlich 6«

feiner apoftoltfdjen Sajeftät fagen?" fragte er jitternb

bie ihn begleitenben ^errett, „©ie haben nur nötig,

fid) unterthänigft für Sinnahme ber debifation 3h«*
©pmphonie 31t bebanfeii." ©ine enblofe Steihe Oon

3immem, eines (ufuriöier als ba§ aubere eingeriditet,

mirb bur^fchritten, enblid) bebentet man bem Seifter,

bah man ben Slubien^faal betrete.

dte 3lügeltl)itren merben geöffnet unb ©ruefner

erblidt neben bem leeren dhronfcffel bie ^ünengeftalt

eines betraten Snfaiett. Unter einem tiefen ©ücfling

ftürjt er auf ihn 3U: „Sajeftät", ftammelt er, „maren

fo unterthänig" — bann oermeigerten feine ©prach*

merfjeuge jeglidjen weiteren diettft. der Safai oer*

Steht fein @efid)t ju einem griufenben Säd)eln; in

biefem 21ugcnblicf tritt ^rans 3ofcPh in ben ©aal

nnb mtrb burd) ben bienftthuenben ^liigelabjutanten

über bie fpahhafte ©ituation aufgeflärt. ©0 ber^Ud)

foll ber Kaifer feiten in feinem Sebctt gelad)t haben;

er reichte bem einer Ohnmad)t nahen donmeifter

freunblid) bie $anb unb unterhielt ftch mit ihm eine

ganje Seile auf baS bulboollfte. dtefer aber Oer*

lieh flogen ©angeS unb ftrahlenben SlugeS baS fai*

ferlidje Valais. tt. U.

p|na$haSrtiil im $WDiiotff.

(3« bem Silbe auf ®. 203.)

i|I IiEtit ®orf fo tief ottfdjmif,

Btvliorgtn mitten im »nliic,

Kein t^ous |o oerfoeen in ffiiufamfieit

JBuf eioumflnn-fec Bn'0tal)attie,

Kein §fül)djcn fo arm, fctin fjiiUiijcn fo liltin,

®afs es oerfleffen liiietie, —
ffis Ijaf feinen Baum, feinen Kerienfdjcin,

sein Ijeilijes Je|t Ser liebe.

(5s i|I hein Menfdienljerj fo arm,

So fremb nnb jjoffoerlafl'en,

,§o bitter hein nertorgener Ijarm,

Q9enSf;rt in Summer unti im ?a|Ten;

(Es ift heine Seele her ©nahe fo fern,

©ermeinf unb nerhürftet Ijieniehen, —
fäeuf’ finhtf lie rin ffinpel hrs i|errn

Hnh hrinßf ifjr frinrn Jriehen.

IBaihB ISodj.

|offlp Der pmnoff.

(Eine (Sridljlnug aus Kuglaith mm ffltara üftapf.

(3K 3i|?£ ir toerben bem SfBotf bod] ben @arauS ma=
then miiffen," bemertt ©ibor am anbernTt SWorgen. „®r hot bem ®of abermals

einen fBefuiJ abfleftattet. Unb ftbau nur, fflla«, »a»
id) hinter ber ©djeune jefunben hohe, eine funfeU

nagelneue äljt. ®ie behalte ich, bu."

„3ft e8 beim bie beine?"

„$a8 nid)t, iubtifen —

"

„ütuu, fo fannft bu fie bod) aud) nicht behalten."

Was nimmt ihm bie Stjt aus ber §anb unb reidjl

fie äjtalanja, bie jitterub babei fteht. „§ier, ®fäS«

eben, oenoahre fie, bis fitb berjenige melbet, bem fie

gehört."

®r fächelt freunblid), als er baS tagt, unb es

trifft fie ein fettfamer SBlid.

„3dj banfe bir, Was."
„hftir? ffiofttr benn?" fragt er mit einer »abreu

UnfchulbSmiene.

„3<h — ich — 0!"

„@d)on gut, mein Säuhdjeit," er raenbet fich ab

unb geht.

„ajtalania," täfit fich äfchenfaä Stimme »er=

nehmen, „SDtalanja!"

„SSaS gieht'8 beim?"
„®u follft gefdjtoinb gu Satorifo Safolulewicj

fommen; hafi bu beim ganj nergeffen, bafi heute fein

9!amen8tag ift?"

SDtatanja fährt mit ber Jöanb über bie ©tim.

„3a, id) hatte es bergeffen."

©ie trägt bie 8jt naih ber Stammer, bann geht

fie ins fjauS hinein.

„®u fommft Ipnt," fagt ©atorilo Satowfewicj.

„3 ih Wäre beinahe gar nidjt gefommen," geftetjt

fie offen ein, „benn es war meinem ©ebädjtniS oöüig

enifdjwunben, bah bu heute beineu SRamenStag feicift."

,,©o,fo. SBoran haftbubenn immer jubenfen, he?"

„3<b - 0 1

,,'jfun ?"

„3mmer an basfelhe."

„ 2tn el»aS ©d)öneS?"
es geht ein üenchten über ihr ©cfidjt, unb fie

prefit bie §änbe feft auf baS Sjerg.

„O, an et»aS unfagbar Schönes."

©awrilo Safowlewicj lächelt gefdjmeidjctt.

„®aS »ufite id) ja. 9!i<bt wahr, mein $of ift

prächtig unb id) — nun, ich bin burchauS fein übler

ffltann. Sliir fpradien wohl fdjon einmal hinüber,

ift’S nicht fo?"

„®8 ift fo," jagt fie jerfireut.

„®er ®of gefällt bir alfo."

©ie liiät.

„SBarum foüte er mir nicht gefallen?“

„Unb ich?"

„®u hift mir aUejeit ein gütiger §err gewefen."

„®aS wirb 111m anberS Werben."

„Sion nun ab wirft bu gn mir alfo nicht mehr
gütig fein?“

„Ser fagt baS? ®u follft eS Pielmehr noch heffer

hei mir haben, als bisher."

„Sich!"

„3a, id) ütrtbe nämlich heiraten, unb baS ffiei&»

eben, baS ich mir auSerforen habe, ift bir jugethan,

Wie ihrer eigenen ©d]nieder."
„SBeiht bu baS fo gewih?"
„©aiij gewiß, ater bift bu nicht neugierig gu

erfahren, mit Wem ich mich Perlohen werbe?"

„ 2Ba8 geht baS ntid) an?"
„6m, bu fagft baS in feljr gleichgültigem ®oue,

mein ©eelcben, ober bift bu am ©nbe gar betrübt,

wie? $u antworteft mtr nicht? — 6a, h“, ha, ich

merfe eS, bn hift oerlieht, mein SBögeldjen; aber nicht

traurig fein. Wiffe, baß id) btd)
—

"

®od) Süalanja hört ihn nicht mehr. Sie ein

oon ber ©ebne gefchneltter 9fifeil ift fie gur ®bür
hinausgeflogen unb hält nicht eher in ihrem tollen

Sauf inne, als bis fie Me Stammer erreidit hat. ®ort
wirft fie fich auf bas Strohlager nieber unb meint

uub ladjt unb ftammelt unaufhörlich: 3 », i<b Hebe,

id) liehe. D bu Stebling meiner ©ecle, wie febr

liebe ich bid) bochl"

Sange bleibt fie in bem Keinen, bunfien ütaum
allein mit ihren ©ebanfen, ftunbenlang. ®S beginnt

bereits gu bunfeln, als fie auf ben 6*f hmanSiritt.

Som Sfiohnhaufe fchaCten frohe ©timmen, Sachen
unb SDiufif herüber; beim ©awriio Satowtewicg hat

bas gange $orf gu feinem Namenstage eingelaben,

nnb and) fein ©efinbe bewirtet er.

üfiedianifd) ((breitet SKalanja oorwärts, hrängt

fid) burch bie ben gtur füüenben Senfe unb geht

nach ber Stäche, Wo fie fich nüßliih gu machen berfudft,

aber alles oertehrt anfängt.

„ 21d;, was foü baS nur Werben?" feufgt fie unb
finit auf einem 6<>fibfinldjen nieber.

„®u wirft hungrig fein, bu Slrme,“ fagt gut-

mütig eine junge blonbe SWagb, „hier ift etwas, bu

baft ja ben gangen ®ag über gefaftet. 2ßo haft bu

benn fo lauge gefteeft?"

SDtaianja errötet unb ißt ein wenig oon bem ihr

gereichten gleifcb unb Sörot.
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„war mar fo loci) um« murmelt fie, „fo „$a gcfj&rft bu bin/ ruft it)r ftfdicttfa itacf), b urrfi ein aüber unb ade« ift in eine tt>af)tc 2ßolfe tiou
tueb, icb feinen SRniföcn fe^cit ntoc&ie; ba f>nbe „aber baß bu uns allcscit eine gütige Herrin bift, Xabaföqualm cingefjiiQt.

id) mid) in ber Sfammer berfteeft ge&aiien." mein ^cqcfjen." 3ögernb bleibt 0Mania in ber ftcifie ber £f)iir

„ffleb mar itjr um« ^erj," ladjt SIfdjenfa, bic
|

2>ie beiben Stuben fiub bid)t mit ©äften befefct fteljen, ba tritt 2BIa« auf fie jit.

in ber 9iälje geftanben unb affes gebürt tjnt, „mef), * audj in ber Stfjlaffannncr bc« ©.’.tvrilo 3 afotoleiuic 5 „,$e, 9?tabdjen," fagt er erftauut, „bu bift alfo
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aber boeb aud) roof)t, nicfjt Wahr, meine Siebe?" befinbet fid) eine Wenge Beute. — 3n einet Sie bod) gefotnmen?" — Sie ficljt ibu Uerftänbnia=
— Watanja ertötet it oef) tiefet unb läßt bas Sflpf- am Ofen 1) fielt ein (leinet grauhaariger Wann unb las an.

djen auf bie SSruft berabfinteu. fpielt bie 3iebbarmonifa, nach beten filäugcii fid) „ffias toitlft bu bannt lagen? Sdibabebcn gangen
Sa fühlt fie fidj plöblidj emporgegerrt unb unter ein paar Surjdjeu mit ihren iUläbdjcu int Sange ;u Stag über in ber Sammet gtfeffen, jept hungerte mid),

Badicn ur.b Schergen gut Siidje hinan«’ unb tu bie breljen uetfudjen, maS ihnen febod) nidjt gelingt. ba bin ich uad) bot Siiciie gegangen, um etmaS gu
Stube bineingefcbobeit. Wau ipt unb trinft, fingt, ladjt mib fehreit effen. SBunbett bid) bas?"
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„ 2>aB ttic&i, aber id; glaubte nicht, baff bu ^ter

herein fomnten roürbeff."

„San fdiob mich mit ©eroalt in bie Stube unb
anfferbem," fte rotrft baB ßöpfrfjeit troffta in ben

Warfen, „habe id) beim nidjt ebenfogut ein 9tcd)t,

betn $efte beigumo^iien tote bu?"
„©iellctdjt fognr nod) ein gröffereB, roenigfteuB

fommt eB mir jefft fo uor; aber füll id) nid)t ©amrilo
3afoiuletüicg fmnufeii? er roirb noch nicht miffen,

baff fein Liebling hier ift, beim fottft märe er fdjon

bei bir."

„Sie, id) fottte beä dauern ßiebling fein?"

„ 2(d) tlju bod) nicht fo, alB ob bu baB nicht

miifftcft! Natürlich bift bu baB. 34 mödjte nur

fefien, ob er einer anbcrcu Sagb alB bir erlauben

mürbe 311 arbeiten ober 31t ruhen, mann eB ihr beliebt.

2>u mollteft ^eute feiern unb legteft be$balb, obne

um ©claubniB 311 fragen, bie $5nbe in ben Sdjoff."

,,3 d) merbe ihn besijatb um ©ergeihutig bitten,"

lagt Salanja. „Sie habe id) nur fo banbelu föitnen
!"

„Ha, ffa, ha!" lacht SlaB gejnmngen. „3 a,

bitte ihn um ©ergeihung unb, mein Sort barauf,

er mirb bir gerne vergeben uitb mirb bir lagen, baff

bu eB überhaupt nicht mehr nötig haft 3« arbeiten.

2lber fiel;, ba fommt er fd)on felbft, fo bli<jc iljit

bod) an mit beinen bnnflcn 2lugen, bu" — er ftöfet

fie leicht mit bem 21 rin in bie Seite, „baB ©rftc,

maB bu al§ ^errin biefeS ^>ofeB thuu mirft, mirb

baB fein, ba& bu mid) entläßt, nidjt roaffr?"

„Sa§ haft bu ba mit ber kleinen 3U fdjmapen?"

fdjrctt ©amrilo Saforolcmica, ber fid) miihfam burd)

bie ihn Umbrängeuben biB 31t ben beibeu f)iiiburd)=

gefämpft l;at. „2)aB ift nichtB für bid), ©ruber.

2lber ©laß gemalt, PormärtB, id) toifl tan3eu." ©r
legt ben 2lrm um Salanja unb bretjt fid) mit ihr

ein paar Sal auf bcrfelben Stelle umher. Xxa, la,

la, la, tra, la, la, Ia!"

2)ann trorfnet er ben Schmeiß Don bem Dollen,

roten ©efidjt. ,,2Id), mie ffeiff eB fff« bo4 ift, in

ber §i)He Famt eB nicht fjeifecr fein, meinft bu baB

nicht and), mein Häubchen V"

„Sic foll id) miffen, mie heiff e» bort ift, ich

mar ja noch nie bort," lagt Salanja fui'3.

„Wun, id) and) nod) nidjt, unb ich hoffe auch

nicht fffnanfoimncn."

„©8 fommt oft anberB, als mau hofft unb
glaubt."

©r broht mit bem 3fi0*fittgcr.

„Seifft bu, id; habe mir fagen laffen, mein

£äubd)cn, bah in ber £>öKc einen Saal giebt,

in meldjen aüe bie SeibBbilber I;ineinfommen , bie

immer eine fcbiiippifche ?lntmort in ©ereitfebaft haben
unb fid) jebergeit über ihre Sitmcnfdjen luftig mad;en.

©8 mirb bort ben fleineu Spottoögetn ununterbrochen

fiebcnbcB Sped) in bie Stehle gegoffen."

„Ser bir baB gefegt hat, muff entmeber ein

Shimmfopf ober ein Schalt gemefen lein. Sich, mir
fagte and; einmal jemanb, bah ber Teufel einen gan3
befonberu Saal erbaut habe für Sänner, bie be--

ftänbig mit ifjrem Wettfituni prahlen unb fid) einbilben,

baff ihnen jcbeB Säbdjen, meun fic nur minfen, in

bie Slrme fitege. 2>iefe Sänner, hörte ich, muffen
bort bis an bie ©ruft in gefchmolaenent ©olbe ftefjeit

unb cB fällt aufferbem nod) unaufhörlich ein Wegen
non glühenben Silberrnbeln auf fic herab. So fagte

man mir, aber fiehft bu, ich habe bem Sluffchneiber

fein StcrbenBmörtdjeu geglaubt, beim baau bin id)
1

Diel 31t fing."

„2l<h mas, auch ich hin 3U flug, um 31t glauben,

baff ben Säbdjen ^eeff — hoch laffeit mir baB. £e,
Saruf4fa," ruft er einem Säbchen 3U. „Sarum
gebft bu mit ben ©läfcru an miB Doriiber? ©laubft
bu, unB groci bürftet nicht?"

Sarufd)fa fiebert unb bleibt fteljen, bis ©amrilo
3afomIemic3 Don bem ©rett, baB fie trägt, ein paar
mit SdmapB gefüllte ©läfcr h^abgenommen hat,

bann gel;t fie meiter, nadjbem fie SlaB nod) leifc

gugeraunt hat: „®u, paff auf, jefft bauert’B tii4t

mehr lange mit ben beibeu, bann tan3en fie 8ufammen
ben ©rauttaii3."

„tpiertrinfe, mein Häubchen 1" ©amrilo 3afom»
lemicj'hält Salanja baB eine ©Ia8 hin.

Sie fdjiittelt ben Stopf.

„Sie! marum miüft bu nicht trinfen?"

„Seil ich nicht mag."

„214 maB, llnfinn, bu mufft trinfen, ich befehle

eB bir, bergiff nicht, baff id) bein H«r bin."

Sie Iadjt ihm ins ©effefft.

„Hfl, ha, ha, bu mein Herr, bu, ha, ha!"
„SaB fott baB?" fährt er aornig auf. „©in

id) benn etma nicht bein H«r
» h**

rt

„Wein, ©amrilo Safomlemtcg, bu bift ber ©auer,
beffen Sagb id) bin, aber mein H«* bift bu barum

noch lange nicht." Sie locfjt abermalB beluftigt auf.

„Seilt — Sperr!"
„So feffmeige enblid), fo höre bod) mit bem ein=

fälligen Sachen auf," fagt er bermirri. „Senn bu
meine Sagb bift, fo muff ich bod) mohl bein H«r
fein."

„S/UrchauB nicht, ©du bir famt id; heute ober

morgen meggehen, gang mie eB mir beliebt, benn bu
baft nicht bie Sacht mid) 3U halten, märeft bu mein
Sperr, fo muffte ich bleiben, ja," fefft fie leifer, unter

heiffem ©rröten „bann mürbe ich mohl nie auf
ben ©ebanfen fommeti, Don hi« fortgugeljen."

©r fcffüttelt ben Stopf.

„Sie foü id) baB Derfteljen?"

„©äug fo, mie eB gemeint ift. $u läufft mir
nach, märe[t bu mein ^>err, fo mürbe ich bir nach-

laufen. Hänbc unb güff« mürbe id) bir füllen, junger
unb ®urft leiben, ja fterbeit für bidj. 0h!" —

3h« Slugen glängen, unb um ihre halbgeöffneten

Sippen irrt ein feltfameS Sächdu. „SaB meifft bu,

mie mein ^err fein muff, ©amrilo 3afomlemic3!
S5u beufft, menn man mir ben Seg bis 3um 2lltar

mit ©olbftürfen belegt, bann ift alleB gut. 2Xdj bu!
Sie menig Fennft bu bod) mein $er3."

@r ftant fic beftürst an.

„So liebft bu mid) mirflid; nicht?"

Sie fchiittelt ben Stopf.

„Wein, ©amrilo 3afomlemic3, unb menn aQeS
©olb biefer ©rbe bein märe, unb menn bu ber

mäd)tigffe Sönig bieler ©rbe märeft, ich mürbe bid)

I hoch nicht lieben
;

ein Scib mie id) fdjenft Feinem

5frtcd)t ihr §cr3, fonbern einem §erru."
©r ergreift ihre &anb unb brürft fie heftig.

„3)u liebft," gifdit er, „geftehe eB ein, bu Sdjlange,

men bu liebft, bamit ich ih 11 mit Schimpf unb Schanbe
auB meinem ^anfe jage; benn baff eB ein Habenichts

ift, einer meiner Seute, baB merfe ich mol)l."

Sie ficht ihm Doll tuB 2luge, mährenb ein gliirf=

licheS, fiolseS Säehein ihren Sunb umfpielt.

„2)u irrft, ©amrilo Safomlemicä; ber, ben td)

liebe, ber hat feiu eigenes

„2)en Warnen, ben Warnen miß id; miffen."

„3<h nenne ihn meinen Hnm"
„©erfluchtl — 2Ibcr id) toill bir bemeifen, baff

aud) id) ben Herrn fpielen famt, menn id) miU. 34
gebe bid) nid)t frei, unb füllte id) bid) mit ©emalt 3um
Sßriefter fd)leppen. He — ftitt bie Sufit!" fdjreit

er laut. „Sdjmit her, meine ©afte, hier fteXjt mein
©räuldjen, bie bunfeläugige Wtaianja. Slingt mit

ben ©läjern au 1111b laffet fte hocffleben, bie bott mir
WuBerforene."

©r leert fdjnell bie beiben ©läfer, bie er neben

fid) auf eine ©auf gcfteUt hat, bann breitet er bie

2lrmc aus, um Salanja 3U umfangen.
„Äomm, hoIbeB ©räutchen, laff bich füffen."

©itteit 2lugenblirf fteht Salanja rote betäubt ba,

bann ftöfft fie einen fcffriilen Schrei aus unb flürmt

äur £lmr hinaus.

„Herrin, Herrin, mo eilft bu benn I; in
?
" ruft

2lfd)enfa, als fie burd) bie ftüd)e flieht. „Sieljft bu
beim nirf)t, baff bu ben Xopf umgeftoffen haft, ber

am ©oben [taub? 2ld) bie fdjöite Silch!"

2lber Salanja ift fdjon auf bem H°fe unb eilt

Don hier uad) ber Sägbefammer, bort 3ieht fie bie

2lft aus ihrem ©erfterf herbor unb hufcht beheube

hinaus.

Hinter ber Scheune fteht SlaB, ber ihr gefolgt

ift, alB fie baB HauB berlaffen hat; aber fie fteht

ihn nid)t, obgleich fie ihn im ©orübergehen beinahe

flreift.

„Salanja!" fagt er leife.

Sie bleibt flehen unb fieht ihn erftaunt an.

„SaB miüft bu? Hat ©amrilo 3afomIemic3
bid) gefchirft, um mich surürfauholen?"

©r jdjüttelt ben ftopf.

„Wein, ich bin bir nadjgegangett, um bich um
©erseiljung 3U bitten. — 34 habe bir erft bitter

unrecht gethan, Salanja."
Sie Iäd)elt.

„3a, SlaB, bu ba4 teft, id) mürbe nti4 berfaufen

unb baB —

"

„®aB that mir meh, Salanja."

3hr ©lief f4meift über bie roeite @4neeflä4e
hin, bann gum Himmel empor, Don bem ber Sonb
hernieberleu4tet.

Slnf bem H^fc m erben Stimmen laut.

„San fudjt bich," raunt ber ©urf4 e ihr haftifl öu*

Sie ergreift feine Hanb unb brürft fie leife.

„2ld; SlaB, maB für ein treuer ftreunb bift bu
mir bo4 gemefen. Sebe mohl !"

Sie menbet fi4 bon ihm fort unb geht, unb er

bltdi ber fdjlanfeii ©eftalt na4, bie ho4ethobenen
HaupteB, ol;ne gu gögeru, über bie Derf4ncilen Siefen

bem Salbe aumanbert, beffen bunfle, in meiffe ©elae

gehüttte Richten gehetmniBDoü unb bo4 freunbli4 im

hetten Sonbenli4 t herilberblirfen.

3 eftt hat fie bie erften Säume erregt, nun ift

fie berfchrounbcn, für immer, er meiff eB.

Xiefaufatmenb menbet er ft4 ab unb fährt mit

ber Hanb über bie Wugen, fie fmb feu4 t.

„2)er bumme ©dmee, mie er ff4 in bie Simperu
fefft!" murmelt er mürrtf4- (S^iuf folgt.)

iinr mitfiffcinfchf |oroilif.

Äf in banfbarrr ©ioff für ba8 mufifalifdj Stomiidic

tSSh ift toenn übet ein tribiole« I^ema
Variationen flefebrieben toetbtn, Wel(6e ben Stil ober

bie iffloniet ncrfdiiebener SfoniDon iftctt nacbbilben.

SBäblt man ba« Setliner ©a([enlieb: „Sie ®o!j.

anftion“ al« Iberao, fo beben fid, bon beffen Sßlatt.

beit in fomtfibent Sontraft Umbilbunpen ab, melibe

ben feietlfibeit tSrnft einer gntfc bon Sacb ober einet

Saüabe bon äSrabm«, ben fatbetiieben ©iil einet

SJJ&antafie bon ©bobin, bie ftifje 3J!eiDbiI®i.b.SBebtr«,

ba« bettreifjenbe SJabinfiütraen £i«jtf<bcr Oftaben*

gange ober SRnbinfteinfeber Jlrbeggien liadjalimen.

©elbft ber ßiubenftil Hemcnii« nnb Kjetnb«, btt

bie gertigfeit beibtt $änbe gleicbmäbig im äuge hält,

bebt fieb in folgen patobietenben Variationen bon
bem gemeinen ©afftnbautr : „$ie Sjoijaullion" et«

[jeiternb ab.

®et Bibige SÜ^ter älejanbet ffioääiolbSti
batobietle unter bem Sitel: „Sin ton Siotenouet*
fiberamSlabier'in efbritboiicr Seife bieSdinier

feene au« ®oetbe« „ganft" unb ber treflüfbe SPiano-

birtuoie unb Sfomfonift fflo rib 2Rb«jfotbS(i bat

angelebnt an biefe Sßarobie feine muiifalifeben ®umo=
testen geliefert, bie an braftifdjer ©^Iagtraft niebt«

p wilnfiben übrig taffen.

Süebbifto erjablt bon gauft, bag biefer feit (einer

Seibenfdiaft für ©retefien ganj mobern gemorben fei

unb für Sünfte fabelbait iebmärme; felbft ein Sflabter

habe er ftdj angefebafft unb tomponiere Somanjen,
bie er feiner giamme tolbme.

ÜJfepbifto erbfieft nun einen alten ffiantel gauft«,

toelcben er al« ®au«roct für fieb berlbenben Ibtn. 3n
biefem erblieft ibn bet ©ijület Slnton Stolen queffebet,

bet auf fiebjebn betfdilebeuen Stonfetoalorten ftubierte,

auf 45 SPiiifungSfonjeiten fpielfe, menig gelobt unb
uiel oerrfffen, fotnie bon manchem Slrcltor „btnau«.

gefebmiffen“ mutbt. Eie grage SKePbiffo«, ob er

fibon öffentlid) aufgetrelen fei, bejaht ber Sdiüler.

(tr habe in Sbtben tonsertiert unb bort ben ftattfidjen

Raufen bon ätoanäig greiblKet« angebraebt. ®orb
mürbe er bott al« gemerbsmägiget galfebfpieter
unb megen Störung ber SIbenbrube in« ©tfängni«
gemorfen.

fflepbtßo empfiehlt ihm, bei fionjerten immer auf
einem fBeebftein jn fpielen; „ba tommt ber itiang

ftet« tabello«, felbft menn man b a n e b e n greift, flingt’S

noch famos." Eer Eeufel ift fo freunblid), ju be-

merfen, ber ©ebüler felniebtobneSEalentlofig.
teil unb habe im Bereitb ber Sünftlererfolge eine

berrfiibe Sntunfi hinter ßtb.

®er Sdjület, ben ®eufef für gauft baltenb,

fprid)t bon beffen fflünftterrenommee. ,©agt, hm«
mißt ihr benn bon mir? fflcnnt boeb eine« meiner
SBerte?“ fragt Sütepbifto. ®er ©ebüler meint f<blag=

fertigt „®er gauft. SBaljer ift fa bon eurb urib

tnambe« anbere frbbne ©tücf, tursum bie ganje gauft.
mufit; bei einem SWanne, bet ba» tonnte, etmeitern

ff cb bie ®otijonte.*

üftepbifto giebt nun bem ©ebüler finge fftatfebläge,

mie et ba« Sßebal ju treten habe, bamit e« „nicht

miferabel Hinge", mie er jeben ginget befonber« brüten

foK, bamit nicht „ganje Sßaffagen foput geben". ®er
©cbolar änSert: „fDiit mirb oon aifebem fo bumm,
al« fäfee ich febon auf bem Sfiobium" unb möd)te liebet

„ein menig bie böbfeben, talentboOen ©djttletinnen

pouffieren".

9!un fpielt bet Slabierftubent bie Umbilbungett
be« ©affenbauet« „Eie äaljauftion" im Stile ©lernen,

ti«, Kjetttp», SiBebet«, SBacb«, Stabm«’ unb ©boptn«,
meldien et meiblidf) im fftubato bortragen fott. ®ann
„überliSjtet" et ben gran; Si«jt, naebbem OTepbifto
geraten: „®u benfft, e« gebt nicht, — es gebt bodb

I

Eie ginger recht« unb iint« bettenfe, berjehnfadie



bic £>artbgelenfe unb paufe Io« mit beinen Dafccn,

bafe bit bie Drommelfefle plafcett. Satjft bu auh
ßtSgt tot ßeben nie, mirb man nah biefer iRtjapfobie,

toie fdjon bet manchen aubern Spielern bte iibticfpe

9teflame Iefen : Du feift oon ßtSgten« ßieblinggfhülern

ber aflerlieblingfte gefcefen."

©er Schüler fpürt in Rh ben magiftfjen ©inftuR

URephifto«; er fomme Rh bor wie eine Dampfntafhtoe,
bte überfjeigt bem ©jplobteren nabe fei. „Unb wie ba«
llebermenf eben tum bie 3ufunft bat im 9Renfhen*

lofe. fo ftrebe td) nach höhftem 9tuhm als fühner

Uc&erOirtuof e."

9lm Schluffe ber fein parobierten Scene bemerft

bet Deufel: „Da« wollt’ 9Rephifto felbft betonen, ber

euern Spieltrieb neu geweeft bat; fpielt ftets bte

Variationen, benn: variatio — delectat!"

Die parobiftifdien Variationen oon SRorifc 2R o S 3=

fotoSfi ftnb nicht gang leicht gu fpielen; bie fehlte

ftertigfeitöRufc etwa muR man erreicht haben, um
iprer tehnifd) $err gu werben. 3n häuslichen unb
in VereinSfreifen loirb biefer Bon $ugo Steinip
(©erlin SW. 12) derlegte parobtftifhe Sherg mit
großer ©enugthuung angef)ört werben.

Jiir öen pfnarijlslifri).

liffmu'il'rfu'ö.

®er Stuttgarter Verleger Sari Sr a bte Ber-

ftanb eS feit »feer, ben litterarifdjen Sfebiirfniffen beb

beutfdjen Solle» eutgegeujuforunicu. Er bat litte-

raturgefcfeiefetlicfi bebeutfarae ©eftalten tote ©oetffe,

©cfeitler, ©fealefpeare in trefftidffen ffionogrcipfeien

bem fjerjen ber Station nabe gebraebt unb ber (Erfolg

leigt e» , baff et bamit inä ©efememe traf. @o er-

fdieint jebt ein Bon Krabbe berlegte» ffloetbebud) ln

17. Stfuftage. 68 ift bie» ba» SBert be» Engländer»

£ e » e 8 : ,,@oetbe» fieben unb Serie", toetefeeä

Bon Suliu» grefe febr gefdiieft ilberfebt tourbe.

Stan mufe e» ein grünbtidie», litbtBoa gefrbriebene»

SBitcfe, eine ttafere ätiufterbfograpfeie nennen, toeldie

nnr bebauern Iäfit, bafe fle niifet non einem ®eutfefeen

gefdjrieben tnurbe. Sir fennen nur eine Sieben»-

fdjitberung ©oetbe», bie jener be« 6nglänber» £e»e»
Jur ©eite geftettt »erben tann: bie leibet nur in

einen engen SRabraen gefteUte Siogtapfeie ©oetbe»
Bon W. Sfernafe», bem früberen SfSrofeffor ber

2itteraturge[d|i<bte an ber SDJüncfener gocfefdiute, ber

jebt tn SatMrufee al» ©cbrlftftetter ein prüigejoge-
ne» Sebeti führt, ©tne jebe gamilienbibtiotfeel, „bie

fidj felbft refpettiert" unb toelcber ©oetbe» Serie
einperteibt finb , fo Ute Krabbe» ©oefbebueb befiben.

3um fjeftgefdjenf ift e» um fo mehr geeignet, als bie

tfepograpfeifefee 3Iu»ftattung unb ber elegante Einbanb
betreiben leinen fflunftb übrig taffen.

SU» titterarifefee geftgabe eignet fidj audj ein

anbere» SSucfe au» bem SBerlage Sari Krabbe: ber

„Kfinftlerroman" Bon g. 2B. $atftänber. ®iefer

fdjilbert bo» SEüffefbotfer Sünftlerfeben mit einer

grifefee unb Sebenbtgleit , melcbe ba» 3ntereffe be»

Siefer» unmittelbar unb anbaltenb feffeln. §acflänber

geibrt gu jenen SHomancier», »etefee ba» »irftidje

Beben mit b'iterer grofetaune betreiben unb bie

Eigenart origineller fotoie gembbhttdjet üftenfeben mit

febarfer S9eobacf|tung8gabe barftetten. ®ie aiejtittu-

ftrationen Bon St. Bangbammer erfeäfeen ben

Steig ber fonft au<b ftbmuilen Stuägabe be» „Hünftfer-

romart»" Bon Sjadtänber.

jjelnfdimedem , iuetdje nur und) BeUetrtftifdjen

3)elt(ateffen langen, »erben g»ei geiftootl gefrbriebene

StoBettett oon Sffaul fäebfe Botte ’Sefrlebigung ge-

ttübren. ©te ftnb „SSerratene» ©füd" unb „Sben*
teuer eine» SB(auftrümpfd)en8” betitelt unb ber SSer-

teger Krabbe tiefe beibe mit feßbfeben gtturtrattonen

bon 6. 3opf Berlefeen. ®iefe StoBelten jeigen ba»

attbewäbrte ©efetfeief be» Siünrfener $iditer» hu

©ebilbern ber Sftegungen eine grauenfeete. ®te „Stben-

teuer eine» Sblauftrflmpfdjen»" ftreifen obenbin bie

moberne granenfrage. ®er alte Stomancier §ebfe,

ber feit breifeig 3abren ber ßiebling ber beutfrben

Befertoelt geblieben ift, führt un» in biefer Sqäbfung
bnrtb atlerbanb 3pftönbe ber SDtündiner SBobime
binbutdj, bie er mit föfttidber Unmittelbarfeit unb

»nfcfeatilidjteit barfteftt. Stüan »unbert ftcfj bei ben

SBertagätoerfen Krabbe» nicht nur über beren elegante

SlmBftattung, fottbern auch über ben billigen Sßrei»

berfelben.

Eine toitlfommene Iitterarifrbe ©penbe ift ba»
®i5d)ter-S!tbum oon ®b(Ua oon ©umpert,
»eiche» beuer feinen 42. SBanb auf ben difeibnad)t8=

tifcf) legt. ®ie Sluäraabl non Erphlmigen unb
gootogifeben ©Ilj3cn jelgt bit lunbige tpanb ber

®erau»geberin, »eiche Bon bem SSerleger Start ® I e m-
ming in ©togau bureb eine forgfältige artiftifdje

Stuäftattung be» SUbum» »efentlicb unterftüfet »irb.

®a» SUbum, für »eiche» ®b- b- ©umpert eine an-

fpreebenbe längere Erjähfung oerfafet bat, ift mit
17 EbromoS, einer Sorte unb mit zahlreichen Slbbit-

bungen gefd)müdt. 3n bemfelben SJerlage ift ber

41. l'aub einer 3ugenbfd)rift erfebienen, toetdje unter

bem ®itcl
: »Jier j bl ät tdie n» 3'ttne rtreib“

fid) eine» febr guten fHufe» erfreut. ®r enthält Er-
jäbhntgen für Knaben unb füläbcben, iBcfcbäftigunge-

tafetn, welchen bie 3ngenb eine befonbere Steigung

entgegenbringt, unb 24 fjarbenbruibilber nebft jabl-

reidien lejtiKuftrationen. Stusgeftattet ift er mit
Poltenbetem ©efebmaef. giir eine bäh«' Btlbung»-

ftufe ber 3ugenb berechnet finb bie oon S. fflem-

ming Perlegteit „Bebenbbitber beutfdier SJtänner unb
grauen" oon 3- ©tieter (2. Sluftage). ®iefe» eben-

fall» mit fdimurfen ©otjfcbnitten oerfebene Such ent-

hält Sbaratterftijjen über bebeutenbe beutfdje 'Ulan-

ner: 3- SB. ©oetbe, ©ruft Siietjcbel, St. Sennefelbcr,

©eüert, S}!eftaIojjt, Srüber ®rimm, Schiller, 3t. 9iti=

nief, 1K Elaubiu» unb SI. §umboIbt. ©cblicfetieb

übermittelt un» 8. gtemming ben 44., 45. unb
4(1. SSanb ber Satertänbifcben 3ugenbfd)riften. ©ie
bringen brei längere Erjäblungcn mit gefebidjtlirbem

®intergrunbe, oon benen bie ©djrtft
:
„König grieb-

rid] Siiilbelm I. unb Sronprinj griebrid)" bie fpan-

nenbfte ift.

Mhtfihalil'djca.

f a ii u fhott fingen", nennt fid] ein

aDerliebft iffuftrierteg ©uch, Weihe« oon 3- ©• ©ott*
harb fehr gefdjicft gewählte unb rebigierte ©olfB*
unb ftinberliebcr bringt, ©rfdjienen ift e§ im ©er*
läge ber SBiener SRobe. $>te Xfi;te finb bem 2Uter

unb ben ßiebfjabereieti ber Sfiitber angepafjt unb bie

SRelobien, einige felbft Bon (Schumann unb (Sdjubert,

finb mit einer leiht fpielbaren ftlaBierbegleitung Ber*

fehen. 3ene 5öolf«Weife, weihe ftumperbinef in feiner

Oper; „fäänfel unb (Sretel" mit fo Diel ©liicf Ber=

wenbet hat, würbe auh in bie Don Öl. ©rentin
mit Sffuftrationen Berfehenen 3(5 ßieber aufgenommen,
©in fhönereS muftfalifhe« geftgefepenf für Äinber
Don 5 big 10 3ttbten fann man fid) faum benfen.

3n mancher Familie ift e8 am SßeihnahtStage

©itte, bafe auch flaDierfpielenbe ßinber für ihre ©Itern

murtfolifhe Ueberrafhungen bereit holten. f5ür folche

Sttnber eignen fth bie leiditgefepten Stiicfc üon SBeruer

9to lo pp; „SBeihnahtBflänge", fowie w ^änfel unb
©retel am 2Bcihnad)t8tifh" (Ulbert 9t atple, 2Ragbe=
bürg), ©ejeihnenb für bie ©rfinbungägabe SRolopp«

ift eö, bafe er in ben beiben ©iecen ba3 befamite italie*

nifhe ©olfSlieb an bie „©anta ßueia" zweimal Der=

Wenbet.

Stuf einer ungleich höheren mufifalifchen 3Berf=

ftufe fteht ba« für bie 3ugenb beftimmte f^eftfptel

:

„®e8 SBaifenfinbeS SSeihnahtStraum", Sept unb
SRuftf Don ©. 9R. ©ottlebe (51. fjiebler,
Seip^ig). ©8 enthalt fünf ©ilber, in benen and)

eine ©Ifenfönigin , ein 3werglönig unb ©ngcl auf=

treten, weihe am ©hluffe be8 anmutenben 6ing=
fpielg alle pfammcu jubeln; „®hre fei ©ott in ber

$5hel halleluja." 2>a e8 leiht aufführbar unb
bie 3RuRf anfprehenb ift, fo empfiehlt eg fth für

bie häusliche $arfteüung gnn^ auSnchmenb.

Otto X ei h liefert in feinem älaDierftücf
: „3Beth s

nahtScngel" (©. Xeih, ßeipjig) auh eine ©iece,

weihe ein ßanblermotiD für ÄlaDierftubeuten ganj
artig behanbelt. 3)erfelbe $omponift übergiebt in

feinem Op. 80; „$ie SUpenfee" ber 3ugenb ein

^laBierftücf, Weld)eS einige ßänbler p ©hren bringt,

bie man fo gern „gemütlich" nennt.

Bus Dem ^onjcrllM

©erlin. ©ine hctBorragenbe taetfhcinuug im
hieftgen ^onäertleben lernten Wir in bem jugenblidjen

©ianiften Offip ©abriloWitfh aus ©elerSburg
fennen. ©erfelbe mag bem 2luSfehen nah etwa 17

ober 18 3ahre alt fein, aber wa8 er heute fd)on be*

äüglih $ehni£, Straft unb £refffiherfjeit leiftet, ift

erftauulih unb Berblüffcnb unb berchtigt au ber 9(n*

nähme, bafe biefer jitgenblihe XaftetiBirtuofe in

wenigen 3ah«n unter ben erften Vertretern feine8

3nftrumcnte8 genannt werben wirb. Sein £on ift

Doll unb grofe unb äufjerft mobulation8reih im 9(n--

fd)Iag, babei warm befeelt unb tiefes ©mpfinbeu Ber=

rateub. 3h hörte ihn in feinem aweiten Sonaerte

unb laufhte mit heüer f^reube feilten Darbietungen.

28te Har uitb beutlih erHang unter feinen £>änben

ba8 Stimmcngewebe in ©ah« A moll-Ovgelfugc, wie

entaücfenb fang er ba« Oes dur-©rclube uon ©hopin
unb Wie fhWungDOÜ unb cnergifd) unb uon ßeibcn=

fhaft burhglüht fpielte er bie fhwierige C clur-

©hautafie op. 17 Bon Schumann. ®a« waren
meifterhafte ßeiftuugen eine« gottbegnabeten Dalente«;
möge eS gan? auSreifen 1 2lud) 3^äuleiu ©Ua
©ancera au« 28icn , Weint ih niht irre, eine

Sdjülerin be« berühmten JßlaBierpäbagogen ßefd)c»

tigft), erfreute Rh in ihren Stöberten be« lebhafteften

©eifaHS. 9luh Rc ift eine talent- unb teuiperament*

Bolle Sl'IaBierfpteierin. 3hf iehmfdK$ können fteljt

auf febr hoher Stufe; ihre Straft 'unb rhhthnttfhe

Siherhcit finb fogar für eine Dame fetjr refpcftabel.

3n biefer $inRht erinnert fie übrigens lebhaft an
Sophie Uftcnter, obgleih ihr Spiel im allgemeinen

weibliher ift. DiefeS uoh innerlidjer 31t geftalteii,

tniiBte fjrl. ©attccra fid) angelegen fein taffen. Dem
Vortrag be8 ©hopinfhen E molI-STonjerteS mangelte
alljufehr ©oefie unb tiefes ©mpRubett, mnljrcnb ba«
A dur-Sfonaert Don fiiSgt fehr brillant anr ©Jeltung

fant. 9tebcii ©urmeftcr unb ©etfd)iiifoff mit feinen

Vorträgen uoh 2luffehcu erregt p haben, ift bem
jungen ©eiger ftarl ftlcfh gelungen, ©in fdjöner

fhlacfenfreter Don, luarme« ©mpfinben unb eine

Dedjnif, weldje bie größten SchwierigFeiteu niiihclo«

iiberwinbet, finb ihm nadjprübmeit. ©ins hat aber

£>err 3lefh oor manheu rübmlichft befannten ©iolin*

Birtuofen BorouS, er weif) bie Derfhicbenartigftcn

Stompofitioiten ftilgereht au ©ehör 311 bringen. Ob
©ach, ob ©«ganiiii, ob Spohr ober SaintsSaeitS

ju interpretieren finb ,
ber Vortrag ift ftets feffelnb

unb gewährt beufclben reinen mufifalifheu ÖienuR.

2luf bte fflcitercntwicfelung biefe« frühreifen jungen
XliitiftlerB barf man gefpaunt fein. 3» erwähnen
wäre noh ein Bon ©ufont im ameiten ©f)ilharmo=

uifdjen ftonaert gefpieltc« neue« SHaBicrfoujert —
„Concerto eroica“ — Bon Ottofar fRoBcUef, einem

hier Icbenben uugarifdjen fiomponiften, aber niht
etwa, weil e8 ein herDorragenbe« 28erf ift, fonbern

ein £>ügcl Bon Ungchcuerlid)feiten. Die 9J?otiBc

finb aumeift reht unbebeutenb, bic Orheftrierung
iärmenb, ftellenweife gerabeau geWöljnltd) Hiiigeitb,

unb bem Soliften bietet e8 burdjgehcnb« unbaulbare
Aufgaben. 9lffe« ift gärenber 9Koft. 9tun, ber S¥om=

ponift ift nod) jung unb ein ßäuterunggproaefj aeitigt

oft gute $-rüd)te; möge er ben tofenbeu ©eifatl

ber SReuge nur nidjt al« 9lufmuiitcniTig auffaffen,

auf biefem SBege fortaufhreiteu. 9lbolf Srfjulhe-

* *
*

s.— Stuttgart. DaufcnSwcrt war bie 2Babl
ber Orhefterwerfe für ba8 aWeitc Slbonu ement« =

fonaert ber §offapeße; ber C moll- Spniphonie
Bon ©rahm« unb be8 Siegfrieb * 3bpU8 Bon
9t. ©Jagner. ©rgreifenb ift befoubcr§ ber lang*

fame aweitc Safe ber Shmphonie mit feinem ShWelgen
in ber Durdjfübning ber weihen mclobtfhen Döemen
unb ber Bierte Deit in feiner faptehnifhen ©roR--
artigfeit unb Urfprünglihfeit, Weihe burh eine ©r*
innerung au ©eethoBenS iReunte feineSwegB getrübt

wirb. 3n feinem ©iegfriebibplt geigt fidj 9t. SBagiter

fo ganj als SReifter ber Ordjeftration unb al« ©oet
im 2lu«bruif einer innigen ©emütsfümmung. Ve*
fanntlih hat 9t. 2ßagner biefeS Donwerf feiner ©altiu
©ofima nah ber ©eburt Siegfriebs gewtbmet. Die
'Aufführung biefe« Donwerf« war unter ber üerftänb=
niSBolIen ßeitung be« Dr. 3t. O b r ift tabello«. 9118

Soliften traten 0rL 91. ©furgat), Äoloraturfängc*
rin aus SRannheim, unb ftongertmeifter $err 9t. 9t et*

tih au« Sfftünhen auf. §rl. ©fnrgal) bietet tm
folorierten ©efang fehr 9lnerfennung8Werte8; nur
war bie SBahl ber Variationen Bon 9lbam niht bor=

Rhtig genug
; Re befriebigten in niuftfalifh« ©e*

aiehung niht im minbeften. Dagegen fteHte §err
fRettih burh bie 9tu&e unb SihciheR feineg Vor*
trags, burh öie Donreinheit in ber böhften 2lppli=

falur unb burh &ie tehuifhe 9Reifterfhaft feine«

Spiel« BoUftänbig aufrieben, ©r trug auh ein fhwie=
rtge« ©rßlube Bon feinem Bormaltgen ßehrer, ©rof.

©. Singer, auägeaeihnet Bor.

©efanntlidj würbe Bormal« feiner Sängerin bie

Äonaertreife augefprohen. weihe nicht gunt minbeften

Reben 3ah« lang ihre Stimme gebilbet unb ihren

VortragSftil gefhult hätte- VieUeiht Würben auh
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tuender Fahre htnrcidifn, um bei gemiffenbaften ©tu*
bien XiidjtigeS in ber ©cfangSfunft 311 leiftcn. £>cute

nehmen cS ftonacrtfängcriiuien and) mit mentgett

Fahren nidjt genau uub begnügen fid) mit einigen

Monaten, um fiel) für Aufführungen im ftouaertfaal

binlänglid) oorbercitet 311 finben. 9Jtnn erinnerte fid)

barait bei bent „Duett* nttb ßieberabettb" beS Fräu-
lein ©uf. Xriepel unb ber Frau 9flagba ß offen.
Die ledere bot feit ihrem lebten ftongertauftreten in

Stuttgart mand)es ©ute gelernt; ihre ©timmc ift

gefdimeibiger geworben uub ihre ^orlraggniinncen

finb empfunbeit.- 9tur follte fie XriKerberfud)cn nod)

aus bent SBegc gehen. Frl Xriepel ift gut mufi*

falifd), follte aber für bic Xonbilbnug itodr mand)eS

tljUH, um bic ©djrißheit ihrer höhnt ^önc *u m ' l
‘

bent. Die ßeiftmigeit ber beiben anmutigen Damen
mürben üom ©ublirum fefjr freunblid) aufgenommen.

Frl. Suite ©djuig hat bie ©efangsoorträge ber*

felben auf bem ftlaoier fcljr feinfinnig begleitet.

* *
5,4

W. M. Wliimfien. Das 1. Stottmert ber ft. Afa*

bemie [teilte 91nton 23 r u cf u er 3 VI 1 . Symphonie (E dur)

auf baS Programm. ©itteS feer ©erbienfte, bie bem
Dirigenten Hermann ßcoi nnoergeffett bleiben foßen,

mar befanntlidj bic Aufführung biefer ©bmpljonie
im Fahre 1885, ju einer 3eit, mo bas ©erflänbniS

für biefen füllten ©hmphottifer nod) feljr brach lag.

DaS S^triffcne, Uncinhcitlidjc, ©pifobcnljafte , btefc

(Erbfehler aller 23nicfncrfd)iu Xonfdwpfungen , bat

bem ©barafter feiner VII. ©pmphonie OcrhältniSmaßig

ebenfomenig ©rijaben 511 tbun ocrmodjt, wie feiner

formflarett uub nbgerunbeten V. unb V1H. ©in ibealeS

©athoB, gefrönt im ^errlidien Cis moll-Abagio burdj

eilte mcil)eooU*rcligiöfe ©rljabcnheit beS AuSbrudS,
bat biefem SBcrfc, baS bon ber elften bis anr lebten

Aote ©cfuubbctt, Straft unb bliitjcubcS ßeben atmet,

feinen ©tempel nufgebriieft. ©ehr flar ift bie Faltur

bcS I. ©aßeS mit feinem fiegpaft emporfteigenbeu

E dur-Xljema. DaS Abagio ift tiu Xrauergefnng oou

mädjtigen Dintenfioiten, bnrdjfluttgeu oon tieffter,

jebod) männltd) Perljaltcner 3ttelattd)olie. Dicfer

ftlagcfattg Würbe bcfamttlid) bei ber ©eifeßnttg ber

ßeid)e ©ruduerS in ber ftarlstirdie 51t SBictt gefpidt.

Fm ©djerjo flingt ein groteSfcr §umor, oon einer

cbel mclobifdjnt ©legie unterbrochen. Um in einem

hier naljeliegenbeu ©ilbe au fprechen: eB ift, als ob

ein in toller ßuft bahiubrauieitbcr ©acchantenaug plöß*

lid) am offenen ©rabe eines ftittbcS oon „Memento
mori-Öebaitfeit“ erfaßt mürbe; bod) halb brid)f baS

milbe „©ooe!" ber ßuftgierigeu mieber burd). 3m
©d)In&fa(j biefeS tiefen SBcrfeS feffelt eine gewaltige

Uiiifono=©DofatioH aller Siiftrumcnte, bie in geiftooßer

Verarbeitung einer iriuntpbalen Steigerung entgegen*

geführt mirb. DaS ©djlußallcgro ift übrigens am
epifobenbaftefteii. 2Bir mödjten fdhott hmle in ber

Vritduerfdjen freien ©ermtfdjung beS fpmphomfcheit

itnb bramatifd)en ©tilg bie Sufuiiftcform ber ©pm*
phonic erfcnncit! lieber bie Sfniift beS polpphoncn

©apc8 ©rucfnerS mirb fid) bie 3«nft ber Derftaubten

©d5
ul=Stontraptutftifcr DcrgcbettS aufregen. Siefen

mirb baS 2Befcn eine» foldjcit fioutrapunfts, ber bie

Form üerbrid)t unb als ©cift mirft, niemals Per*

ftänblid) fein. Ffaitj fjifther leitete baS immens
jdjmicrige SBert ruhig unb eiiergifd). (Sr mar gatts

tu feinem Clement: SfraftöoÜe D.2ännlid)feit ift iljm

fpmpathifd).

3m umeiten faitnfonjerte mürbe ©eter £fcf)aifoms*

fis „$atl)eliid)c ©Dinpljonic" aufgeführt, melche ©ie
bereits miebcrholt befprodjen haben. Die ©oliftin bcS

2lbenbS mar Frau aiiarp ©rema aus ßonbon, bie

jmifchen ©apreuth unb ©erlitt in SJlüttdjen aügeftiegett

mar. Fta» ©renta fteßt jefet mol)l auf ber $öhc
ihres Könnens. 3h* gattjeS fünftlerifd)csXetnpcrament

miß fid) im hohen bratnaiifdjeit ©ttl mit freigegebener

fßantomlmif auSleben uub brängt infolgebeffeu nad)

ber ©ühtte unb nicht nad) bem ©obium. llttb beShalb

gelang ihr aud) bie etmaS fabe Dperttartc ü la ©outtob

unb ber ©chubertfdje Doppelgänger am heften, mal)*

renb für bie rein Ipnfdjen ©ebilbe ©djumannS unb
©rahmS’ ihr bapreuthifd) gebrittteS Organ ein menig

au ftarf aufträgt. Dafe Frau ©retna irop allem

feine feelenlofe ©ingmafchtne ift, fonbern eine Siinft*

lernt ,
bie [eben Don als flingcnbcn Dteflej: einer

©mpfinbung geftaltet, füll hier nod) auSbrüdlich ge*

lagt fein.

* *

DvcBben. 3u einem Staimneniiufifabenb ber

Herren ßaSge*F^o erg lernte mau ein neues

Quartett F dur op. 96 pon Slnton Duofaf feunen.

DaS 28crf perarbeitet pormiegenb l»iotibe pon natio*

italem 3 afd)nitt, bie fid) in ihrem ©haraftcr, in ihrem

Xongaitg ber foiiatenmäBigen ©nmenbttng uub ©nt*

midelung ju bebcutenben ©ebanfengügen nicht fc|r

giinftig ermeifen , gemährt aber mit feiner frifdfen,

flanguoll gefepten uub fd)Ött inftrumentterten 2Üufif
bem §örer eine an^iehenbe Unterhaltung unb be*

friebigt ade biejenigeit, bie Rd) in biefer ©atlung ber

Xonfuuft bei genrebnfien ©ebilben befcheiben. Der
ämcite ©ap (ein aumeift homophon geftaltcteS ©lüd)
unb baS Finale, baS mehr noch «18 bi« anberen au

inftrumenlaler Fülle bcS 9(uSbritcfS brängt unb in

ordieftralcr 2^ehanblutig einen nod) ftärferen ©ffeft

erreichen miirbc, haben ben lebhafteren ©cifaß beS

©nblifumS gefmiben.

3m Moetten Ißon^ert ber fönigt. Sbapeße gab eS

als Steilheit eine (uad)gelaffene) fhmphotttfehe Dich*

tung „Stich'arb III." oon ©metana. Der ©toff,

bic ©harafierfignr bcS grofeeit ©öfemidjts auf bem
cngltfdjett KtönigSthron, fommt ber mufifalifdjm Dar*

ftelluug nicht »eit entgegen unb mar namentlich für

bas bent Iprifcf) = bramatifcheu SluSbrucf gugeneigte

Xalcnt bes böf)mifd)cn Sbomponifteu nid)t anregenb

genug. ßefctereB mufjte fid) übermäßig ftredeit, um
fid) mit ber uugemohnten Aufgabe abjufinbeu 1111b

cS fam beShalb, mie eB bei mühfanter ^robuftion

au gefdjehett Pflegt, nid)t au natürlich fTteßenber, frei

bemegteu afluftf. Smar gelang cB bem Xonbidjter,

einige energifdje lütotiüe §u erfinben unb manchen
2J?omeuteu feines ©ortragS tu ßihplhmif, .^annonic

unb inftrumcntalcr Farbe eine allgemein jutreffenbe

©nltmig 51t oerlciheu . aber im gniiaen cireid)te er

nicht bic tioimenbige Dämonie ber ©haralleriftif, er*

fd)öpfte er nicht ben Pott ber Xragif beS ©üjctS ge*

forbertcit SlitSbrticf in ftarcr unb fraftooßer Xon=
jpradje. I’.

gleite ^per.

P.— DreSbeu. 3m hiefißen l&oftheater mürbe
bie cinaftige Oper „9ht nettaauber" oon (Smil

^attmann erftmal« mit mäRigcnt ©rfolge gegeben.

Das Xejtbmh oermag infolge feiner rtaioen ajtifchung

pon 3aoö2rmcrf unb Xragif nicht a» intereffiereu.

Die SWuftr be§ bätiffchett 91utor« ift melobiös, ooßer

2öoI)If(ang unb gut gearbeitet, erinnert im ©til an

Süienbelsfohtt 1111b ©abe unb oermcitbei nationale

Xon* uub ©tinimungSclemente mit ©efdjitf.

2lnbcrfcitS fehlt ihr jeglidjer bramatijiher Stero,

ber liebntiiftige 9luSbrn<f übermiegt itt unPorteilhafter

SBetfc, bic Dcflantatiott ift nicht geniigenb cf)arafte=

riftifd) fdjarf, tu Xaft, Xeinpo mtb 9ihhthmu8 ber

Xoufpradje ljenfd)t eine 311 geringe Slbmedjfelung, fo

baR mehrere attfprcdjenbe uub mit eutfdjiebener

pfinbung gcftaltete fOhtfifftiicfe bie matte Haltung

beB ©anaen, bie 91bfpamtuug ber 3ohörer nicht Per*

hiitbcrn fömten.

Äuttß uti6 Mtiftfer.

— Der 91 cue ©titgüerein hat für fein

Slonaert am 9. 9tooember ben FranaiSfuS Pon Xinel

gcmählt, beffen erfte Sluffiihning im 9)tai b. 3- öor=

augSroeife burd) feine Kräfte ermöglicht morben mar.

DaS Söcrf felbft ift in biefen ©Iättern feiner rin*

gchettb behaubelt morben, uitb mir befdjränfctt uns
beShalb auf eine ©efpvedjung ber 2luffiil)nuig felbft.

©ruft ©epf färbt, ber Dirigent beS Vereins,

hat auch biesmal ber umfangreichen ^ompofitkm

feine ooße Sorgfalt jugemanbt, unb fo barf er mit

©efriebiguug auf bie gelungene SBiebergabe berfelben

3urürfblirfen. 9Wit fefter ^anb führte er Orcßefter

unb ©bor unb crreid)te bamit eine tüchtige, oft

plaftifdje ©efamtmirhing. Die an mandjen ©teEen

bauernb ßolje ©opranlage bebingte jumeilcn eine Un*

reinheit, bie aud) burd) bie ermunterttben^ 3«^»
bcS Dirigenten uid)t aufgehoben mürbe. Die Xitel*

rolle gab mieber §err 9to tl)Ui iiljl, bie beiben

önbcreii ©oloparticn Frl- §iUer unb tgerr

F- ©chäple mit fünftlerijd)er ©oßenbung. Die

.^ofharfeuiftin Fr l- ©ferle unb §err 3ofrf auS

2ttiind)eu fpielten bie Warfen, baS Ordjefter

bie ©egleitung mit poßent ©elingen. ü.
— DaS Oratorium ©aul oon Ipänbel, im

Fahr 1738 unmntelbar Por bem chorgemaltigen 38=
rael in Slegppten entftanben, fanb burch ben Verein
für Haff ifdje Slirdjenmuf i! eine mürbtge ©lieber*

gäbe. Die bramatifd) bemegte SbompofiÜon enthält

im erfteu unb gegen ben ©d)lub bcS britten XeilS

mirffame, ja ergreifenbe©höre, mährenbim übrigen ber

©ologefang ootmiegt. Die Aufführung mar oon ©rof.

©. be ßange tüchtig oorbcrcilet. Die ©höre mirften

Portrefflich ,
mie u. a. ber ©iegeSchor mit ©loden*

fpiel uub bie Silage nad) bent Xraticrmarfd). Durd)

bie plößlid^c ©erhinberimg $roniaba8 brohte eine

bebauerlidje Störung. Ohne Crdjefterprobe trat ^»of*

fänger r a u f e

r

für tf)tt ein, unb biefer tüchtige

ftiinftler hat bie Xitelpartie fefjr fchön, in ben feiner

tieferen Stimmlage befonberS entfpredjenbcu Hummern
auSgeaeichnet gegeben, fianimerjäitgcr ©alluf f unb

bie Frl. filier, ©tcphatt:©frlin unb ßeipheimer
boteit ebenfalls ooraügliche ßeifiunaett. Durd) bie

llebernahme ber Orchefterbegleitutig hat bie ft. .^of=

fapeße, burd) biejenige ber Orgelpartie ßaug
bem 2Berf 3u feiner fd)önen SBirrung ücrfjolfcn. R.

— Au8 Dresben erhalten mir folgcnbe 9Jtit*

teilung: Der AuSfteilungSpalaft in Dresben,

ber in biefem Sommer ben AUttclpunft einer grö&eren

gemerblidjen AuSfteßung abgegeben hat, bietet mit

feinem großen ©aale einen Aiefetiraurtt für ßflufif*

aufführuttgett größten ©tilS bar unb foß beim aud)

für baS im 3ahre 1898 geplante erfte fcid)fifd)e 9Jiuf i f=

f e ft bienftbar gemacht merben. ©eine ©inmeihung

erfolgte fiiralid) mittels ber erften Aufführung Pon

©6far F^an ^8 Oratorium „©elig feiten", melchcS

intereffante, gebanflid) bebeutcube unb mit ungemöhu»

lidjcr ftim ft auSgefiihrtc Scrf unter ßerrn fturt

Igöfels ßeitung gut probuaiert unb feßr beifällig auf*

genommen mürbe. Die Afuftif bcS fHaumeS ergab

nod) ©läugel, aber folchc, bie unfdjmer abaufteßen

finb. P-

— DaS 13. fdjlefifdie Atufilfeft mirb am
20., 21. unb 22. 3uui 1897 ftattfinben.

— 3n ßemberg ift foeben im Sllter oou 70 Fahren
ber Xenor 2IHeäSlaP oou ftnmittSfi geftorben,

ber bretßig Fahre lang eine gemiffe Dioüe als bt*

ftinguierter ftünftler in Deutfcblnub fpielte. Aud)

ßubmig II. oon ©apertt hat ihn auSgejetchncf. 3nt

Fahre 1864 hat ftaminSfi beim Fürftenfongreß in

Franffurt nm 39tntn §ufamuten mit Slbelina ©atti

oor ben perfammelfeit ^enfdjern gefangen. *

(gorMfOimu ®. 287.)

pur unb ^{Toff.

— ©in beiiihmter ftlauieiPirtuofe, ber in feiner

Sitgenb einen faft ebenfo berühmten ßehrer I;atte,

fagte einft in feiner felbftbemufeten SBeife: „3a, id)

habe bei ihm gelernt, aber nichts AnbereS, als baS

©Warb fpiel!"
— Slntou ©rudner mar feßr glüdlii^, als

Aid)ter feine fiebente ©hmpljonic aufführen meßte.

©ei einer ©robe entfpann fid) eine 2NeitumgSbifferatj

amtfdjen einem ftlarinettiften, ber F fpielte, unb dichter,

ber hier ein Fis hören moßte. fftidjter fragte bett

anmefenbett ftomponiften, maB baS Nichtige fei, ©rurf«

ner aber in feiner ftcrjenSfreube unb Danfbarfeit

atitmortctc: „Ad), laffctt ©ie nur fpiclcn, ^err Doltor,

maB 3h«ett beffer gefällt!"

— 3tt baS Album ber ©atii h fl t ©erltoa
gefdjricbcn: Oportet pati! Die ßateiner übeefeßte«

bieS mit: „Alan muß leiben I" Dte ©ourmanbs mit:

„©ringet 11118 bte©aftete!" unb bie 9Jhififer mit : „ 2ßir

miiffen ©atti haben 1

"

— ©ine Sängerin geriet mit ihrem Direl*
tor in Streit — baS foß ja oorfonittien — unb fagte

ärgetlid): „Das Iaffe ich mir nicht gefallen 1 3<h
merbe Hagen unb es mirb mir ein ßeichteS fein, einen

guten Anmalt aus bem Aermel ?u fd)üttelu." „Um
©otteSmißenl" ächaie barauf ber Direltor mit einem

entfetten ©ltde auf bie ffiaßonärmel ber ©ängeritt,

„fd)ültelu ©ie nicht! 3n einem foldjen Aermel

lantt ja ein ganaer ©erichtshof fiftcu!" m.
— ©in amerifanifdjer Organift hat ben Ata*

garafall auf feinen mufi!alifd)en SBert hi» »»tcr*

fudjt uitb gefunben, baß ct in oier Oftaoen ben G-

Accorb erlönen läßt. Die tlefften Xöne feien nur

mehr ein Dröhnen oon übertoättigenber Füße, burd)

fein 3»ftnimcnt mehr miebergugebeu. ©ine Aiagara*

fpmphonie müßte alfo febenfaßs in G dar gefdjtleben

merben. m.

®d)luft Per tHcbrtftioii am 14^. 9lapember f

3(u«aat)c Mefcr Aummer am 26. Aovcmbcr.

S3fvanUüDrtü4er giebaJuur: Dr. a. Sboöoba in Stuttaart. — 35rut! unb ffiertöfl bon Sutl ©rilutna« in ©f'tttaart. {SommlffionSuedaa in 2eiw1a: 8 5?. Slöbler.)
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tinb Jtün|ifer.

— (Srftaufffii rungen.) 3n Sobltng tputbe

bie Bremitre btt Biärrfienoper: „g«nlitbling" dop
gr. Eiltcrfibeib mit frennblidjem (Erfolge auf«

gefübrt. Ser ©rofifjagog ton Baben Rat bem ffom«

ponifteit telegrapbifdb gratuliert. — 3m S&eater an
b. Bim mürbe bie neue ungarifdje Cper ton 3«i6
©ltbag: „Ser Sorflump" äufietlid) günftig auf«

genommen. Sie firitit lobt bie gefrbiifte Cr<be[tration

ber Cper, roeltbe jebod) eine geringe ©rfinburigsgabe

tunbgebe. 3n beinfelben Sbeater fanb bie Operette:

„Ser ©dimrtterling" non 6b- SB einberger eine Der«

bient gllnftige Slufnalpnie. — Sie neue tomifdje Oper
non Srib Bafelt: „Sie ärnialiefe" mürbe bei itirer

Srflauffübrung in Staffel beifällig aufgenommen. —
Sie „Pbilbarmonifib<bramatif(be@efeaf4aft' inSrieft

gab (ürgltd) eine no<b uncbieite Oper „In Papilla“

noch einem Sejte Carlo ©olbonis oon ©taibino ©ial«
bini. ®a8 ©ujet ift jenes beS SBarbierS non Seoifla

unb bie SKiifil gefiel ungemein, Audj bei ber menige

Sage barauf erfolgten Sluffilfitung ber Cper im 3rettice«

lljeater mürbe ber ffomponift flürmifd) acclamiert.
*

— 6in ffongert für gehn atarinetten
mar neulich bie ©enfation eines groben Brüffeter

.tongerteB. 3 fhn preisgetrönte Schüler beS fionfer»

DatorhimS fpielten mit gröfjtcr Sßrücifion biefeS mert«

mürbige Äongertflilcf, bas oon $ouce(et, ihrem Bto«
feffor, nach bem Sfongert für eine Klarinette (oon

Semerffeman) arrangiert rnorben mar. *

— Stau teilt uns aus Baris mit: Sie hiefige

Cper hat foeben bte erfte fflufterauffübrung brS S o n

3uan in ©eene gefeht. 6s hoben (ich babei manche
Uehelftänbe bemertbar gemacht. Sa8 grobe Dtdjefter

lontraftiert fehr oft mit ©teilen, bie getabegu jämmer«
lieh Hingen, meil man hier plöhtich mogarllfeh einfach

fein Wollte. 68 Hingt g. 8. gar nicht gut, menn
man in brm licfigen ©aufe bie Mecitatibe nur non
Baßgeigen unb bte berühmte ©erenabe nur non einer

Btanboline begleiten lägt unb fei es auch bie bor«

gügllth gefpielte beS ©errn Sfüetrapertofa. üluch ben

Sängern fehlt ber rechte Son für bas Haffifcht Bert
SKogartS — fle machen alles gu fchmer, gn lamen«

tahelj gu farblos. ®ang an ihrem Blae« mar nur
gri. Serttjet als 3etline — gang ©ragie unb ©ehrt-

merei, flach fle angenehm Oon ben tragifchen Basten
ber anberen ab. — ©ier gab man jüngft im (leinen

Sbeater Klung bie fehr pifante Operette :
„I,« Papa

ilo Francioe“, bte eine 'Jieibe häihft umüfanter ©eemn
enthält unb gu ber EouiS SBarneg eine gerabep d)ar=

mante SKufit gefchrieben hat. Bin prlcfelnber Keig

liegt in ben Belobten, melche bott ©ragie unb Bcroe
finb. SaS ipanifehe Sueit unb baS Scrgett ber brei

Siomns muhte oft mieberbolt merben. ©in pcruaiii«

leger ©eneral unb grancine, bie pon ihrem Haler
©eiuchte, bie unter bem Warnen ©lellaeine ©Ijanfonetten«

fängetin gu Sjiferbe geroorben ift, fotgen mit für bie

grölte ©etterteit. Sa| bie ©elbln auf ber Bühne auch

Bicgcle fährt, (ft bei bem mobernen SntfmfiaSntuS
für baS Sab faft felbftoerftänblieh. — Sie großen
Hongerte in Boris, bor allem bie non Eamoureuj unb
Kolonne, trogen bem SuffencnthnfiaSmuS Scchnuug
unb führen faft nur Berte rufftfeher Somponiflen auf.

©o errang bie „©tigge ber Steppen KentralafienS"
non Borobine einen gro|en Stfoig, ber übrigens

luohlberbient mar. sei.

— ©aint-©aen6hat türglieh bie Slbfieht aus«

gefproehen, nichts mehr für bas Sbeater gu fom-
ponieten. ©ein Ballett 3abotte fei „bas Boftftriptum
feiner t|jeatralifd)en Saufbahn", ©eine Opern: Le
timbre (Taegent, Etienne Marcel, Henri VIII, SIS*

canio unb Sjlroterpina feien für Diejenigen ha, bie Sufi

hätten, biefe äBerte aufgufübren, ©a:nt ©aenS höbe
ober fürber leine Euft, auf biefe Sluffübmng gu mar=
ten, ober meiter für bie Bühne umionft gu frßreiben,

mährenb man ihn um Ouortette, Biolin- ober ffia«

oierlongerte gcrabegu anfiibe. *

— Bit ber IBiite um Süufnaijme in bie ® e [ a n g 8=

«affen beS Barifer ff onferoatoriumS hoben
lieh nicht weniger als 190 Ernte gemcibet, barunter
105 meiblidbe unb 85 männliche SufunftSftrrne. @8
fonben aber nur neununbgmangig roirtiieh Siufnatjme
unb gmar 13 Samen unb 16 Herren, Don benen einer
bin angenehmen Samen ©uillotin führt.

*

— ©ine gang eigenartige SoUeflion hat Stau
«Irntan be Kaiflaret in ber Barifer XgeaHt«
onSfteUung, nämlich bie ftatllicge ängablbon 162
ollen Sorguetten für nur ein Sluge — alle bemunbctnS*
mert erhaltene unb oft fehr tofihar gefchmüefte ©jem«
Marc biefeS jegt gang aus bet Siobe getomniencn
SlugenglafeS. *

.

— 3n Suconati loirb nächftenS bie 3aßtf)unbert=
feiet ©iocomo EeoparbiS, beS berühmten Sjßoelen,

obgehalten merben unb bet unermüblidje SK a S c o gn i

hat eine „Ihmphonifche Sichtung" bagu gefchrieben,
bie er and) fribft birigicren mirb. *

— Ser SHJeg ins St Io ff er führt fonft gewö&n«
lieh nicht über bie Operettenbühne, aber $}rl.

©milia Sicca, eine hübfehe, junge Operettenfängerin,

hat ihn borb angrlreteii. ©ie ift nach einer furgen,

glängenben Saufbahn als Sonne in baS fflofier ©ant’
Antonio am Bofilipp bei Seapel eingeireten. *

— 3» Som finb jept niegt menigtr als brei =

gehn Sbeater geöffnet, bou benen fünf ihre eigenen

Opern« unb Operettentrupben befihen. *

— (6in romantiieher ©cibftmörber.) 3fi
eine Sängerin jung unb fdgön, fo (ommt fie gumeiien

in feitfame StbrnSlageu. SaS hat bie Sängerin Eili

Sejo aus Bien in SKailanb an fid) erfahren, ©in
reicher junger Kufie, Eeo u. ©ieoftor, ber in SWai«

Ianb ®efangSunterrid)t nehmen mollte, maebie bem
ftri. Sejo lebhaft ben ©of unb »oOte fie heiraten.

SaS graulem mollte jeboch ben 300 Sjifunb [dimeren

©armaten nicht ehelichen, obmobl biefer fehr retch mar.

Sa (am eines SageS ber »eriiebte Suffe in bie Boh«
nung ber Sängerin unb brofite, fie unb bann fid) gu

erfd)ie|cn, menn fie auf ihrer Beigerung beharren

foüte. Sit. Sefo floh unb »crriegelte ihr 3immer;
ber Kufie etföbo! fi^. 3n feinem Seftamentc machte

er jene ©ängerin, bie nädifi Sri. Sejo in ihrem Sadje
bie tüehligfie in SKailanb fei, gu feiner l!moer|aIerbin.

Sflaib feinem Safüthalten (ei eSStl SKalm. Brunner
aus Bien. SaS Seflament mutte angefochien unb
Sri. Brunner gemann in erfler Snftang ihren Sfirogefi.

Snlfifche Bläiter hoffen, bie jmeite Snftang ber 3J!oS«

(aucr SBerlaffenfcgaftBbegßrbe roerbe baS erjlrichttriichc

Urteil aufbeben.
— Bie bem Sfiungolo aus SKailanb berichtet

mirb, hat fid) 21rrtgo Boito nad) Sant’ hlgata gu

©iufebpe Her bi begeben, um benfeiben im Sluftragi

beS BerlegerS Kicorbi gu bemegeu, eine neue Cper
gu (omponieren. Berbi foil auch richtig bem änbrängen
feines Sreunbes nachgegeben unb bie fflufit gu einer

neuen Ober gugefagt haben.

— SnSfergamo hat [ich ein fiomile gebilbet,

baS bie beranriidenbe 3 a h r h u n b e r t f e i e r S o n i«

geitis butd) ein RireiSauSfchreibcn befonberS miirbig

geftalten miR. SKertmürbigermeite ifi es ober nidjt

mufitalifeher Krt, fonbern ber erfle Breis Don 2000 Eire

Ift für Denjenigen SKaler beftimmt, ber ein Slotio

aus einer Cptr Sonigeitis am beften ausführt. Bie
Diele Bilber aus ber !RegimcntStod|ter, ber Eutia unb
ber Saoorita mirb es ba geben! 68 merben aud)

noch einige Heinere Sfireife, Slcbaitten unb Siplome
gur Süerteilung fommen. *

— Sic reigenbe Dpcreiteniangcrin Sillian
Kuffell hat fleh, mic ameritanifche Blätter mtlbrn,

ioeben mit bem ©chaufbieler Balter SoneB oerlobl.

SieS märe nichts fo Slu|ergemöhnlidje&, wenn Balter
SoneS nicht fd)on ber foegfre Bann ber Dperrttenbioa

merben foüte.
*

— ©enrt) ®. Sibbeh, ber mit ®rau unb Schöffel

bie grölten Cpernunternehmeu ämeritaS leilete, ift,

50 3ohre alt, geftorbeu. *

— 3n B e t e r 8 b u r g ,
mo bisher meift bte Italic«

nifche SKufit gepflegt mürbe, hat jeht baS Opern«
haus faft nur inlänbifcge ffomponiften berüdfidjtigt.

68 merben ber „©ugen Cnegin" Don S|<hat(oroS(i,

„Bring 3g»t" bon Borobint, unb Opern non ®lin(a,

SragomiSIh, Serof, Xanegef unb Kubiirftein auf-

geführt.
*

— 3m Sonboner empiretfjeater giebt

man ie|t ein groleS Baüeit, baS nad) bem Koman
bon SumaS „fKonle Shrifio" geigt, aber nur einige

©eenen aus bem einft fo berühmten Berte heraus«

fcbälte, bie mit einer gerabrgu unerhörten Beacht ouS«

geftottet finb. Set Seforateur unb ber Softümier

hoben lOOOOOS-raufen berbroudit, um bie fabelgafteften

Sühnenmunber herguftcllen. BefonberS prächlig ift

baS Sirrftoirefeft unb ber „Sang ber ©bclfteine".

— (Berfonalrtadiri^ten.) Scr beriihmtr

Bionift Kofenthol ift foeben gu einer gro&en Sour«

nee nach SItncrifa gereift unb mirb im nächfien ©om=
mer nach Bonbon gurüdtebren. — SluS Buenos«
BhteS, Argentinien, fehreibt man unS: 3m beutfdjen

©oiprtal berfdjieb hier no^ längerem Seiben bie in ben

meilcftcn Steifen betannte ®efangSiehrcrin Sion
Blume«©anter im 51. EebenSjahre. Siefelbe hat

in früheren 3ohifH als Sängerin gro|e Sriumphc

in Stalicn, Senlfchlanb unb hi« errungm. Bor
Dielen 3uhrcn (am fie mit einer italienifcheii Opern«

gefeüi^aft hierher unb mirtle lange 3«it als Brima«

bonna im Botiteama. Später fchuf fie fid) als ®e«

fangSIehrerin einen neuen BirfungbtreiS, in roclrhem

fle mohlberbiente 6tfolge ergieltc. — Scr Siiigenl

ber ftaimtongerte unb fiomponift ber Operette: gari«

nclli, ©ermann 3umpe, mürbe gum elften ßopeü«

meifter beS ©ofrheaicrS in ©dimerin Don 1897 ab

ernannt. — ©err©d>mab, früher ©horbireltor am
©tuttgarler ©ofthealer, mirtt gegenmärtig als Sapelt«

meifter am Bogreuther Sheatcr.

I Anfangs Dezember erscheint!

Santa-Notte

!

(Heilige Nacht.)

Paraphrase über Weihnachtslieder von B. Triebei.
Auf diese Paraphrase, welche durch eine effektvolle, dabei musikalisch

gediegene Bearbeitung »ich sowohl zur Aufführung im häuslichen Kreise, vor
allem aber auch zu öffentlichen Aufführungen in Vereinen ganz besondere
eignet, mache ich hiermit aufmerksam.

A ii u K n b e n I

netto Mk.
Violine solo mit Piauoforte i.*o.

Violoncello solo „ „ 1.20.

Flöte solo . i 20.

9 Violinen „ „ l.&o.

Violine n. Viola B „ l.r>o.

Violine u. Cello . „ t.r.o.

Flöte, Violine (II; „ B 1.50.

Flöte, Viola „ n 1 60.

Flöte, Cello B „ 1.50.

Für Streichquartett, Viol. I, II,

Via , Cello 1.20.

netto Mk.
Für Streichquintett Viol. I, II, Via,

Cello u. Bass i.r»o„

„ Streichquartett u. Pianoforte 2 —
„ Violine mit Streichquartett i.bo

„ Flöte solo „ „ 1,60

* Violoncello mit „ 1.50

„ 2 Violinen, Viola u. Piauoforte i.so

„ 2 „ Cello ii. Pianoforte
„ Flöte, Violine II. Viola n. Pfte.

„ B Violinell, Cello „ .

Zn obigen Besetzungen Harmonium ad libit. netto 110 Pf., Pianoforte
stimme netto «0 Pf.

Weitere Instrunientalstiinmen Violine I, II, Viola, Cello, Kontrabaß»
a netto 30 pf.= Die Preise sind netto biir gestellt,

Bei vorheriger Einsendung des Betrages portofreie Zusendung.

C. F. ichmidt,
Musikalienhandlung und Verlag,

Heilbronn a. IT.

Violinen, Flöten, Trom-
meln, Trompeten, Posau-

nen, Klaviere, Harmoniums
etc., Harmonikas, Concer-

tinos,mechan. Musikinstru-

mente,Musik-Album,musik.

Scherzartikel. TMM~ Kataloge gratis u. franko.

Hi. Römer, Altona (Elbe).

U5II?

IßjUMENTE;

ßescbepK iOr Mns KfninnilB! Alfred Schüz, nescntiiiK für Musikfreunde!

Die Geheimnisse der Tonkunst.
Preli: Geheftet M. 4.50. Vornehm gebunden In Halbfranz . 6.—
Die , 111 . Ztg.“ nennt das Buch «Eine gedrängte, in jedem Kapitel

klar und geistvoll geschriebene ästhetisch-musikalische Encyklopäaie“.
J. B. Metzlor scher Verlag. Stnttgart.^

Louis Oertel, Hannover
Rii»itin»traiii.nte aller Art. Preisliste frei.

«ohufen nnrt Rtttrlen fflr alle fnatrnineitte.

Gegründet 1704. i

Rud. Ibach Sohnl
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

/lÜgel und pianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1 A.

(tiüc ^rriibc errentnbe unb praktifdhc tUriljiiaditsgobe

!

ift ritte rri4fortime ofiltftr ©ladcbrlftbaumfc^mud, 282 Stflcf »rac^tboBe farbige Saiten,
aU Strangfiueln, ^rütbte, (Sigjapfen, Sbgcl, ilberiponnene Äugeln, Snpel mit bewege
Lidjen Olagfliigelit, 9leflcje, $bantafiefa<ben ic., für ben Ijorrfnb billigen Oirei« uon nur
6 SKatf intlufiDe ^orto unb «erpatfung. — 3ur ffleiterentpfebl««8 fügen mtt je 1 ^Jafet

unberörennbare t’Ubeftmatte unb Sameta ober 9)riUantine unb <St(berfebaum grätig bei.

$ttr ejtra große Säume Sortimente in allen ißceiglagen.

Thiele & Greiner, öd fite fernuten, Lauscha In Xtiörinflen.
MHcfhlNttSjilßC au8 maffenbaft und jpigeaangenen Kuerfeiutunglf^reiben:
grtfbrldjÄrub, 10 . 4. 95. ©räfin »t«marcf:

Cbrifibanmfcbmuct febr preiätoürbig i»ar unb ten Äinbem »iel greube bereitete.

a>re«ben. is. Spj. 95. Dberfiabgatjt Dr. Sifibenborf:
3Rlt ben bübjtpen ^autnfacbeii galt) jufrteben, ebeufo mit bem mäfetgen greife.

SReerljolj, 21 . ®ej 95, ^elene ©räfin ju 3)fcnburg:
5Die fff^äne u. tmlfeitige (UuSmabl, fotoie bie^ßret8ipürbigleit taffen ju toflnfeben übrig.

3J2etmngen, 22. SDe*. 95. ©eb- ©taatgrätln ORaria ». 35utler:
®ie fttfte mit ben nufterorbeittnib f«b‘ünen ©lagfadjen für brn ajeibna^tgbmim b“l>^
i<b mit öBcrgnilgrn audgrpadt.
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^rirflafirn brr IrbaElion.
Vnfragin i|S ftt» »bonnfra«il*-IftuH-

luno betjufüflm. Bnongn» 5«r«*irtf-

ten tortbrn nidjl brantto artet.

Vintwonen i*«f Anfragen
ans Ab<iDn«nt«Dkr«liMtn war-
d«n nor In dt«««r Bnbrlk oad
Bl«bl brieflich erteilt.

Dieser Nummer liegt Bogen 13

des fl. Bandes von

Wolf, Musik-Aesthetik

bei. Diefrüher erschienenen 21 Bo-

gen des 1. Bandes werden neu ein-

tretenden Abonnenten gegen Zah-

lung von Mk. 1.05 und auch die

vom II. Band schon erschienenen

12 Bogen gegen eine solche von

60 Pf. (5 Pf. für jeden Bogen

zu 8 Seiten) nachgeliefert. Diese

Bogen , sowie die elegante Ein-
banddecke zu Band 1, Preis

für letztere 80 Pf., können durch

jede Buch- oder MusikaUen- Hand-

lung bezogen werden. Bei ge-

wünschter direkter Zusendung

sind ausserdem 10 Pf. für Franka-

tur beizufügen. Den Betrag er-

bitte in Briefmarken.

Carl Grüninger, Stuttgart.

J. W. ©ie bcmerltn, bnfi ©ie 3fr«
mtbanfbare „elften)" attSlufiler auf»

geben unb eine St*Bung alt § a u 6 m c t ft c r

an einer SMufiffJjuIe ober an einem Äon»

ferbatonutn anneijmen »ollen. eine flaulion

»erben Sie lautn ju erlegen haben, fragen

Sie 3h« in einem 3n|eraie birfet

©tauet (im Jtleinen Knjeigtr) an.

fc. CI., Dortmand. l) Der ©raun»

fdjlpriger ©erlag §. SJUolff wirb Sie

in ©rjitg auf bie tjoit 3hnen gefugten SBlujll--

ftüde burch tlefecvfenbung einet üßerficht»

liehen ©erjeie^itiffet feiner ©erlagtwerte

am heften beraten. 2) ©rctlaurt ftla»

tierfehule (6 ©rüninger, Stuttgart), 3 %
«ßadjc ober 3.0.2B. S teibc, $armoniunt>

freute (Äarl Simon, ©er.in).

C. W.,WUrzburK. StWat mehr Ätar»

heit ioiire 3$«* ftrageftellnng )u miinfäen.

3Bar 3h« Äompofition Dftanulfript ober

Drurfiadje ? — $ansf<briftcn »erben fofort

beurteilt, au# folleftib in bem SHubritt»

urteil: „Unoertoenbbar"
;
— gebvwfte Koten

»erben ent»eber im ÜJiufifallrneinlaufe oter

unter ben ©*|prec$ungeTi erwähnt. $aben

Sic Drudfadycit eingefc^tdt, fo miiffen Sie

fi<h in ©fbutb faffen, »eil unfer berfüg*

barer Kaum et ni<$t geftattet
,

bie Un*

mengen ber eingefanbten SKufifalten fofort

)u befprechcn,

JP. Bf., Breslau. Der ©orftaitb bc8

©fiUjifchen Sängerhunbet biirfte 3^neit

Stuffdjlufj gehen.

li. V., Jleeraue. 1) Sinb breiig

3ahre itad) bent Dobe einet Äomponiften

berßoffctt.fo föunen beffen SBerlein Slrrange»

ment« ober in ber utfprttnglitbcn gorm

ohne »titcre ©erpflichHingen an bie @rben

herautgegehen »trben <8 8 bet Urheber»

rrtbtt). 2 ) innerhalb biefer fleitfrtft '»tb

»äbrenb ber fiehjeiten eine« Äomponiflen

biirfen ohne beffen ob<r ber (Erben (Erlaub»

ni« cinjeluc „KJotibe ober ©ielobtcn aut

bcnSBirlcnbitfelbe« nicht berwenbet »erben,

et fei benn, tag fie Itlnftlerifch herarbeitet

ftnb". (§ 48.)

B. 11 ., Pultluir. l) Sie wollen, bnfi

»ir ein ©ebicht , beffen ©rnchftlid wir im

©rieflaften gehiacht, noch einmal unb j»ar

ganj trijige». Unmöglich! 2) Sic »ollen

ferner ben Kamen bet Didjtert G. ®. in

SBten erfahr.n, bon bem »ir tm ©rief»

lafieti j»et Sieber mitgeteilt haben. Diefen

Kamen gefieimjuhaUen, ift um fo tnetyr

baltiontpflicht, alt bie Sieber hon einer

Dame »prfnfjt finb. ©telleitft Ihitb fie beim

Siefen biefer Ablehnung 3h»en gegenüber

ihre SMatfe lüften. ©Janen Sie et ab.

3) SBenn Sie eine ftretige Äritil ober bie

bloße (Erwähnung im ©tufifalicrteintauf nicht

(cheuen, fenben Sie bie Sieber nur tin.

C. B., H—» (Schweden). 1) Die

fllahierfchiile oon (5. © r e 1 1 a u r (3 ©änbe),

©erlag hon Garl ©rüninger in Stuttgart.

»3) Die ©reife ber Äcnijevtflüde für ©io»

(ine unb ©iano hon Q. ©rahmt erfahren

©le in ieber SRufitalU'nhflnblung; »enben

Sie fich an bie §ofutufi!altcnhanblung S3br.

Sunbquift in Stodholm, 3JiaCmborgtgatan 8.

Bin praktisches Weihnachtsgeschenk.

Honigs Musik-Enveloppe Dreifaches D. R. G. M.”

|M^ Kon Musikdirektoren a/s sehr praktisch anerkannt

Hietie tfenhelt verhütet: Das starke Zerreissen der Noten
;
das ungeordnete Herum-

liegen; das teure Kinbinden ist nicht mehr unbedingt notwendig Diese Neuheit, erleichtert

beim Musizieren überraschend, indem sich anch sofort, wie die Noten eingehängt siud, dar-

aus spielen lässt Endlich hört das unangenehme Herunterfallen oder Verrutschen der
Blätter beim Herurablättern auf. Das Enveloppe ist in verschiedenen Qualitäten zu haben
und zwar Qual. A hochfein, ganz in Kalbleder-Üeberzug, innen dementsprechend mit Seide
ausgestattet und einer vernickelten Charnierung. Qual. B in Halbleier mit feinster Farben-
u. Goldprägung n. einer veru. Ciiarniernng. Qual. UI ln ganz Kaliko mit echter Goldauf-
scbrlft u. vern Charnierung. Qual. CII in eanz Kaliko mit Aluumiiumaufschr. u. polierter

Charnierung. Qual. D in ganz Kaliko mit Blinddruck und polierter Charnierung.

'-/.«„..„Ar. A. u,A.V„nn Will man ein Notenstück einhängen, bo fasse man eine
beoraucns-ßfiwetsung. der Stahlstangen in der Mitte und ziehe dieselbe nach
rechts oder links, bis sie «ich lierausfedert. Dann hange man das Notenstück genau mit

dem Bruch dahinter und klemme den Draht wieder in seine Schliessung ein. Warum ist

diese Neuheit praktisch? Weil jede Stahlstange für sich mit Leichtigkeit gelöst und be-

festigt wird, ohne die anderen Stangen in Mitleidenschaft zu ziehen Ferner, weil jedes
Notenstück durch den nach innen konvexen Rücken stets schon offen liegt.

Zu haben ln allen Gralantvrlegesch&iten, Musikalienhandlungen u. Buchhdl.

Reinhold König, Buchbinderei n. Kartonnagefabrifc, Bonsdorf (Rheinl.),

Verlag von C. F« Mahnt Nach-
folger, Leipzig.

Würdig-wertvolles

Geschenk

!

Weihnachts-Album
für einstimmigen Gesang und Piano-

forte. Tonstücke aus alter und neue-
rer Zeit

Gesammelt von

Prof. Dr. Carl Riedel.
Heft l und Ul. 1.50.

Zu beziehen duroh alle Buch- und
Muelkallonhandlungen.

Verlag v Breitkopf & Härtel in LBipzig.

Beliebte Liedersammlungen.

150 Studentenlieder
mit leichter Klavierbegleitung

herausgegeben v. Th. Hauptner.

Deutsches Liederbuch.
200 Volkslieder

mit leichter Klavierbegleitung

herausgegeben von Th. Hauptner.
Preis jedes Bandes n. M. 3 —

.

Per beliebteste Sammelsporf+

fnHMU&tomlinHarmoniums
, Unvergleichlich.“ Jjfanz Liszt

Dürfte neben dem Fliigel in keinem Musik-Salon fehlen.* . . Saint -Satns.

Keiu Instrument entzückt derart den Spieler.“ Stharwtnka.
„Das Schönstcwas die Harm.-Baukunst bisher üervorgebraeht hat“ Prol. Joachim,

Reicbillustr Catalog grat. ii. fr. durch Paul Koeppetl Berlin, Friedrichstr. ‘2Hö.

Im Verlage von I.. Frankenstein ia Breslau
erschien soeben:

Schwarzlose op. 72. Gut Heil!

— — op. 78. Mazurka Caprice, !£5: SS: L”:

Leicht spielbar! Melodiös! Entzückend!

Karn -Orgel -Harmonium
ln allen Grössen und allen Preislagen.

Eritk laaalgea Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Nenerwall S7.

Soeben erschienen

:

I)es weltbciühmten Akademie-Direktors Blasius Klapper-
pleklers untrügliche Anleitung:

ln drei Stunden ein fertiger Zitherspieler zu werden.
Komisches Intermezzo von Hans Kennedy. Preis 75 Pf.

F. Fiedlers Musikverlag in Tölz (Oberbayern).

(Gegen Einsendung des Betrages in Briefmarken Frankoznsendung.)

ist jetzt ohne Zweifel das Sammeln
von Postkarten mit Ansichten. Die
echöneten u. billigsten Pvsiliarieii-.il boitu

zu fl» 100 200 300 500 JÖOO Kart.

für 1,50 2,60 4,00 6,01) 10,00 15,00 Mark
und dio grossartitfste Auswahl der
prächtigsten Ansicht« - l'nstl.orten
auit ttller U'flt, Probe-Sortiment von
60 herrl Karten für 3 Mk. freo., enipf.

Max Leipelt. Warmbrunn i Schlos.
SpsriBlsesHiärt für Amirlii'i-I'iiviliarlen.

Ausfuhr!. Verzeichnisse gr tie-franco.

Estcy- Orgeln

St! IS.

Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Barmen -Köln a. Rh,
Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

auf’s Taschentuch genügt, um dem
selben tagelang denfeinsten natürlichen

Wohlgeruch des frisch gepßtickterl'

Wvcm-'ieWcVveus
zu geben.

Allein acht hergestellt von

FERD. MÜLHENS

Glockengasse Nr. 4711 in Köln a. Rh.

in allen feinerer. Parfümerie- Geschäften zu haben.

^ A 'S # t

Sft/c ^\

fc.

v.:- •-

/e/,

^'/i/sfra|j 0n(d er re\se^
e

W >

Engen Gärtner^' ;ssr-

StUttprt ^Äl^selWiifirilitt

Streich-

Instrumenta
in künstlet'. Vollend.,
nach Orig, berühmt.

Meister. Grosser edler

Ton, leichte Absprache.
Von ersten Künstlern gerühmt.

Alte itai. u. deutsche Melsterinstr.

Feinste Bogen, Etuis, ital. u. q u inten-

reine Saiten. Echt ital. Mand olinen u.

alle sonst Saiteninstr. Repara-

turwerkstätte als vorzügl.oh bekannt

WS Kennen frtn*

fxffcr«.

tuftmegenbere u. tuft»

erbaltrnbtte, ja Suft unb fjleik

fteiaentbere ed)u[e(3i«»Uf.>. maW- BP*ltJ.*

Älabicrftbule u. 3Relobte«nf(5at

Jk 4. $lbf4 ,

6 .*, 80. $r<n$tb.5 ,
80 . Äbfa^ juo.ooo

— Übungsbuch, 93 fitine (Stilbtn bon CjtntV,

©cbmitt u. a. *K. 4,—

.

— SBeg Jur Äunftfrrtigteit, 132 grb§. ffitübfn

». eiemrnti, gramer, ®^optn, Schumann.

Jt 4,—.— Stelpgrttber Verlag. Leipzig. s=

Filx FamilienlcielBe und zum
Konzertgabrauch. I

F. L. l.imbert,

5 deutsche Minnelieder
aus dem XII. bis XIV. Jahrhundert

in Tanzform
für Sopran, Alt, Tenor u. Bass mit
Klavierbegleitung. Partit. Mk. 2.40,

Stimmen Mk. 3.—, zu beziehen vom
Verlag d. freien musikat. Vereinigung

Berlin W., Liitzowstrasse 84 A.

i

Violinen
Cellos etc.
ln künstl. Ausführung.

Alte ital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler.

, Zithern

i

berühmt wegen gedieg.

icnöi
‘

Arbeit ü. schönem Ton;
ferner alle sonst. Saiten-

Instrum. CoulauteBeding
niustr. Katalog gratis

und franko.

Hamma ACie.
S alten in Btrum. -Fabrik.

Stuttgart.

Direkten Bezug von

Musik- Instrumenten
u. Salten aller Art empfiehlt

unter Garantie

Ülorltz Hamm,
" Marknenkirchen i. 8. HO . 36.

Katalog frei. **MMI

Jede Schachtel der aus den Salzen der König Wilhelms - Felsenquellen bereiteten
“ Pastillen Ut mit einer Plombe versehen. Man verlange daher stets

„Emasr putillaa alt PXomhsP
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R.
,
Berlin. SBir (affen und Sio* i

4rap$tm ni<$t octroifUren. 9lut ®üSngftin=

wen, bte toir.alä Monbert Ijeröorragfnb

lennen, fcßrfrn t« gewärtigen, bafc hjlr f»e

im »übe unfecen gefern borffl&ren. 3$r
®4ä|Uh0 toirb tooljt in großen Ronjrrten

auftreteil »nb unfere fl orrcfpa nber.ten to.rbeu

»«lat ßnben, bie Ädflunge« berfelbeit ju

beurteilen.

6. G., littneben. 3R Ungarn toerbeu

je$t in erfter Sinie Sanbedtinber ober tul($e

iDeuÜd)e terlldfMQttflt , luet^e pdj Willig

bed lieben ©roted toegen magijarifieren

taffen. @r&$rt wären bie audficbien in

©leben bürgm. ffio ©ie ba Sluätunft fcolen

tbnnten?@etoij?ttl<$t bei benbortigenStufiL

£ebtern! BieUetcbt bei bem ffiu. 2anbf<*

lirtben*Seminar \n $ermannflabt. €era»

jeüo Ultb Äonftantinopel fmb audpcbtdlod ;

beffere Hoffnungen laffen ft<$ an 3ofeaitnc6'

bürg (Xrandbaal) uns Gapftabt Wiegen.
Xragen ©ie 3bre SJienfte im w flleinen Mn»
geiget* ber SReuen Wufil<3ritung au.

K. W. t Kassel. iBlr bringen nur

«erieble über ftottltäten im flonrertfaale unb

im Dptrnfcaufe fotoie Uber bebeutenbe Blr--

tuofen. Sie müffen fl.f> ftbon mit Dleferaten

ber Solalbiatter Über üiereindlonjerle bc»

«uflgen.

P. Pr. , Am »sonas- Brasil. Sie

werben über folgenoen 3Jef$eib eined §al»

ienfer SXrgteÖ auf 3bre ftrage getoifi er»

freut fein: „Sin % a ifb g eb o r e'n er tarnt

(idp felbpuerftänbllcb ber SR u f 1

1

toibmen. Rlaoierfpielen lann er

auch lernen
;

bie ieebnit bed fllabierfpield

terubt in ber Uebertragung Bon ©eficbtd*

einbrfltfen — bte bur«b bie ’JIoten (jerbor»

gebraut Werben — in $anb», fttngerbetoe»

gangen... 23a Äugen unb flSrpermudteln

all gefurtb boraudgefeft Werben — ed ift

.
ja nur »oit „Saubbeit" bie Siebe, — fo Wirb,

wenn aud? bie normale Berbinbuug buvcg

Slerben bor^anben ift, Wad too$l augenoms

men Werben barf, fein ®runb Borbanben

lein, Wedbalb ein taubgeborener ntd>fc er*

lernen ßnnte, mehr ober weniger gef^lcft

Siolen abjufftleleti. »ueb bie Mudbrudd»

bejelcbnungen l&nnen iljm flar gemalt

unb beren Se^ntf ibm eigen Werben. —
©fbWtrer wirb cd galten, ibm bad ®efitf?l

für bie ®e|e$e ber fcarmonle «nb W* pro»

buftibe tbStlgfelt beijubtingen. Sd ift aber

Born pbbM°gtf<ben etanbpunlte — unb

ber Ifl babet ber maggebenbe — Sein 2>ing

ber Unmbgltcbtelt. Smmerbin ift bie ftrage

— Wenn pcb'd um bad «rgreifen eined »e»

rufed banbel» foUtc — wegen bif Irr Scbtoie»

rigfeiten nur febr beblngt günftig ju te»

antworten."

F. K., Lleialla. «Id eine prattifebe

TOetbobe jur Srlernung bed 3uberfpield

empfehlen Wir Sföftett bie bei g fjlebler in

t'ölj (Dberbabent) erl<$lencnen 3'itber*

unterrltbtdbtle|e. Baffen Sie bon 5ieb»

ler# Üufltberlag einen Ratatog fenben.

Ii. C., M.-Ol. l) Keltere Quartale

ber Sieuen 3Rupt»3eitung Werben mit allen

©raflibetlagen geliefert, ob»« bng fürbiefe

befonberd ju beja&Uh wate. ’SBeltb« Cluar»

tale b«t>«« ®le natb^ejogen ? unb welche

Bogen Bon fflolfl SRufiiaftbeti! fehlen

3b«tn f SQHrT»nb feibftrebenb bereit, 3bnen

biefentgen Bogen, Wel<be tn ben Bon 3b"en

bejogenett Quartalen ' fehlten ,
unbereebnet

natbiuliefern. S) fflenben ©ie an eine

rel<b audgepatteteWuPfalienbanblung Wegm
Sbrer jweiten grage. flnfere 3eit finnen

Wirnur berBpantwoptung w l dj t i g e r Qnter»

peBationen wtbmen
(KompositloueD.) &.H.,Stran*

blng’.' Sertten Sie mit Änftrengung aller

Rrafte bie gormettleb« b« tonlunft. 3br

„erfter Berfucb* in b« RotnfJOfltion lägt

bied lebhaft Wftnfcben. — Ö. P.» Sehn.
S3ad Sieb jeigt befonberd in feiner Beglei-

tung, bag ejd, Wie Sie ganj ti«btig bemerten.

„unboatonjmen unb geringwertig ift".
—

P. Hl«, B-dl «nfatiget int RlaBlerfpiel

Werben 3bt Stfid mit Siufcen fjjlelen tbn*

tten. SoDten ©ie und fragen, ob 3bt*

muftfalif^e Stpnbungdgabe b«rö»rragt, fo

mügten
.
Wir 3l}re (frage bernetnen. —

Herknr. 3&ten flompofittonen fleht man
ben Bilettantldmud beutlidb an. Welker bad

ÄonBentioneHe für urjprUnglteb , bad ®e»

Wbbnlicbe für ungeW'öb«li4 ^^li. Unter

3bren äBaljetn ift Sic. 8 gan* bübftb- ®d
toirb fltb baju flott tanjen laffen. Sitten

«nberen Swedl ffabtn Sie getoig nicht beim

Stbaffen 3brer ffiatjer im Äuge gehabt.

Bie Sieber finb matt unb platt. — X. Y. Z.

€ie figen und mit bem ftarten »ünbel

Sbrer Rompofitionen gleich eine SeBolöer--

ianone an bie Brufi. 3^r < Sloten finb aller»

bingd febtter gu lefen, ba Biele Wie get&Dft

au«fe&<n
,

afletit loir arbeiteten und burdj,

überfaben nicht bic ettoad geWäb"!^ Hingen»

ben Xerjen in 3^ftnl ®uett: „©onbellieb",

unb erftbraten über einige SRlgtlange, ©ab*
lebt« unb abgenflfjte SRotiBe (in ber „Ball»

Erinnerung")
;

— tr ob aüebem fönnen Wir Sie

Berfidern, bag, wenn Sie geh wentgftend nc^

-X Das Rsform-Pianino ^
hat in der Gebrauchslage ausgedehnte Schall-
Öffnungen, durch welche die Klangwirkung der-
art erhöht wird, wie dies bei keinem Pianino
gleicher. Grösse der Fall ist; es besitzt eine

elegante praktische Form, welche den kleinsten
Ranm beansprucht und keine Transportschwierig-

keiten verursacht.

(Jft.cMatiii&G*
fiano-Fabnk Bielefeld

Während der Dauer der Ausstellung in Berlin ausgestellt in den
Niederlage der Königl. Preuss. Hof-Pianoforte-Fabrik von Heinr. Knauss Söhne, Cob/enz.

Vertreter: Herr Eud. Riodel. JohannisBtr. 21, Berlin N.

Au Tii eitern nit. Album für Piano-
forte Bd. I 2 ms. PreiB l.soM. Inhalt:

12 Originalstücke u a. folgende alte
Märaohe nach geschriebenen Orchester-
stimmen arrangiert : Belagerung v.Rbeln-
fel». Marton der braunen besä. Husaren
naoh der Sohlacht bei Waterloo. Le Cy-
clope. Zuavenmarson. — Das Album er-

freut sich überall der besten Aufnahme.
Verlag v. Curt Staeg loh, Leipzig.

Neuester durchschlagender Treffer für
Mannergesangvereine.

„Im Herbste“
von Johannes Röt'sohke.

Partitur u. btimmen I M. 20 Pf. ord.

Zu beziehen durch alle Bush- u. Mu-
Bikalienhdlgen, sowie direkt vom Ver-
leger H. Qampe in Hügeln. Bez. Leipzig.

Nene Meder
für eine Singstimrae mit Begl. des Pfte.

von Alexander von Fielitz.

Op. 53. Itrel Geillehte.
No.l. Am Himmelsthor. „Mir tTäumU"M.l.—
. 2. Ein Lied Chastelards. „Sshmoht ist

autll“ M. l.-.

„ 3. Die tote Liebe. „Entzogen wandirn wir.“

M. 1.80.

Op. 65. Fünf Meder.
No.l. Ihr hundertblttltrigen, ihr dunklen

Rosen. M. 1.—.

„ 2. Vom Berge. „Da untoa woln*.a einst aoin

Ltsb.“ M. —.80.

„ 3. „Dort Ist io tiefer Sohatten.“ M.I.—

.

n 4. Die Blätter fallen. „Sohnes liegt anf

fernen." M. 1.—

.

„ 6. „Heut In die Kirche bin loh einge-
treten.“ M. 1.—

Heinriohehofena Verlag, Magdeburg.

Die

beste Schale
für die systematische Ausbildung iu

der Technik deB Klavierspiels ist

die von C»rl Weuirewrin, Di-
rektor der Deutschen Musikschule

in Berlin.
Heft I-IV ie Mk. 1.50.

Geg. Einsend. d. Betrag: zu bez, vom
Verlag der Freien Musikalischen Ver-
einigung, Berlh^Y^LUtzowstr^4A^

ZMM~ Reparaturen tH
an allen NSrelehlmUrnm«uteii
werdeu vorzüglich und billigst aus-
geführt von

Streichinstrarafnten-Kabrilc

Gebrüder Wolff, Kreuznach.

Rühle's

Musikalische 20 Pf. -Bibliothek
ist die beste und vollständigste Sammlung

von hervorragenden oder beliebten

Klavierstücken 2- und 4händig,

sowie Lieblingsliedern für I Singstimme ä 20 Pf.

Jede Nummer
[wird einzeln abgegeben (ä 20 Pf.) — selbst grössere, umfang-
reichere Stücke kosten nur ä 20 Pf. — Doppelnummern mit doppeltem
Preise sind also ausgeschlossen. Bei weniger umfangreichen
Stücken oder Liedern befinden sich für nur 20 Pf. oft 3-4 ver-

schiedene Kompositionen in einer Nummer.
Demnach steht Rühle’s

musikalische 20 Pf.-Bibliothek
unerreicht da in Bezug auf Billigkeit, während Auswahl und
Ausstattung eine ganz treffliche ist. (Schöner grosser Stich

und Druck, grosses Format.)

Die Unterzeichnete Verlagshandlung versendet= gratis und franko =
ausführliche Verzeichnisse dieser trefflichen Ausgabe.

Zur Zeit liegen 714 Nummern fertig vor. Dieselben setzen sich

zusammen aus:

Da Capo-Stücke älterer und neuerer Meißter für Pfte. 95 Nummern.
Moderne Salon-Musik und instruktive Stücke für Pfte. 118 Nummern.
Lieblings-Tänze und -Märsche für Pianoforte. 54 Nummern.
Elegante Transkriptionen (zum Teil zieml. leicht) für Pfte. 56 Nrn.

Leichte Phantasien über beliebte Themen für Pianoforte ohne Oktaven-

spannung. 51 Nummern.
Opern-Musik. I. Beliebte Ouvertüren für Pianoforte (Original-Aus-

gaben). 11 Nummern. II. Opern-Potpourrie für Piauoforte zu

2 Händen. 50 Nummern. HI. Elegante, ziemlich leichte

und instruktive Opern-Phantasien für Pianoforte zu 2 Händen.

26 Nummern.
4 händige Klaviermusik. Standke, 0., op. Hl. Lorbeerblätter.

Aasgewählte vierbändige Klavierstücke ohne Oktavenspannungen.

35 Nummern.
Beliebte Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. 218 Nummern.

Carl Rühle’s Musikverlag, Leipzig.*
EditionSchuberth
Verlag clnsslsclier nnd moderaerMoBiH
ln billigen Traelitnasgnben für alle In-
strumente. lieber 6000 Nm.l Vollständige
Verzeichnisse gratis und franko von !

Sohuberth & Co., Leipzig.

- VonUgl. Nusik-
«inst*-. Art be-

"* raan am
^^wM^vorleilh. direkt

a. d. grösst, württb. Amslk-Inatr. -Fabrik
v Rob. Barth, K. Hoflieferant, Stuttgart.
Preislisten grat. (Bitte f. welche Inslr.)

„Idederquell“
OrOöolf*-.^t erlanb«»,£otbaten.,3äg f r.

/ j / u. Rommer« lirber, beril&mte f lafi., mob,
u. getfll. (Sefängef. I mUtlc Singftimme

m. Irlc^t.'fllaiiobegl. elngtr. b.VHIh.Ttohiroh.
'15r«i8 Jt 3.—. 'Jein gr bb. Jl 4.20. Lyra:
„Die 8ammlung hat nicht ihresgleichen.“

Steingräber Verlag, Leipzig.

mL i EtRLN u EsTt

nach IlHrtiiug^MeneMtlavler*
Schule nebst Stufengang Laneiahrig
bewährte, schnell fördernde Methode.
M. 2.50. Durch jede Buchhandlung oder
direkt von Siegel-Schimmel, Berlin C. 2.

Schuster & Co.,
BSeht. Xuiikinitr.-lanafsktar,

Nurkiieuklrelien 846.
Vorzügliche Lolatangen
in neuen Instrumenten nnd
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-
mente. Direkter Besag

ans der Centrale, daher keine Oxoee-
Btadtpreise. — Hauptkatalog postfrei.

XoljnrnhE

^fr^öffeBerfitnöuiigen

merben am bifligften unb leic^tejlen

erworben, tuenn man riefitig an*

nonciert. 2)ie8 gefebiefjt burtb stoedf»

mäfelg abgefafete 3u(erate in ge»

eigneten 3«tungen unb ^a^fcörifteit.

3ebe getoiinfdjte 21u8funft hierüber

erteilt foftenfrei bie an allen grofeen

Flügen bertretene2lnnoncen*(Jjpebi-

tion Rudolf Mosse.

Für Weihnachten den Eltern mnsikalischer Kinder empfohlen!

Soeben erschien und ist durch jede Buch- und Musilculienhandlcng zu beziehen

:

Jahrgang 1896 der Illustrierte Zeitschrift für die Jugend.

mm *|| W • 4 4 Mit Beiträgen erster Komponisten und

musiKai. Jugendpost,
f ~ mß sowie zahlreicnen, sorgtalug gewählten

I^i’eis eleg. geb. M. 6.50. Musik-Beilagen.

Es vereiniiren sich im obigen Werke beliebte Schriftsteller, vorzügliche Künstler, bewährte
Komponisten und Pädagogen vu dem Bestreben, der Jugend in Wort, Bild und Ton die reichen Schätze

des musikalischen Lebens zu erschlossen und ihr somit die Kun9t Heb und wert zu machen, die ja dazu be-

ruien ist, das M-nschenherz zu erfreuen und zu veredeln.

Das Bach enthält von warmem Lebenshauch durchdrungene Erzählungen und Schilderungen ernsten

und heiteren Charakters, interessante Züge aus dem Leben berühmter Künstler, weh-he ihren Lebensgang

mit liebevoller Pietät in Wort und Bild behandeln; ferner leicht verständliche musikpädagogische Aufsätze,

Gedichte, Rätsel, Spiele, aufführbare dramatische Erzeugnisse, endlich Kompositionen für Klavier,

Gesang und Klavier und Violine, deren Inhalt dem Fassungsvermögen der Jugeud entspricht, und zwar in einer

Weise, dass sie unterhalten, belehren und den Geschmack bilden, ohne steife», langweiligen I.ehrton in sich zu tragen.

Die Anschaffung dieses vortrefflichen Werkes wird ebensoviel Freude bereiten als Nutzen stiften.

Stuttgart. Carl GS-rüninger, Verlagsbuchhandlung.
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<tn3a!?r (ansmH tßcarrttföcn unb praftiföen I

Stubien öcföäftigt Ijaben toerbrn, Sit Kam*
pofltionen jd)affen tonnen, ioeldje aut$ Rtn-

ntr befrifbigen bütftcn. 3^r ül«b
:
„Xa8

war ein h)un»rr|d)öncr Xraum", mutet jei*

ntr pllbfc^nn SRctobie töigen iuinj>alßifi$ an.

(LltterarUthe EluNDiiduiiKeii.)

2H. v. O., Berlin. 3l?re Grjägiung

Ijölt einen überfctjtofiiglicben ®runbton ftft.

Sie iBfltti: „Gin ift ein ritt*

jilttenber, ja beraufcbciiber ©enuß." 9li<bt

immer! — SBerben bie jdjöneit, ungarllcbrn

SBolfdWeifen nnlfono grflebelt, fo möchte

man }utoeilen »uflnfeßen, bie Sjerrn ^igeuner

möchten fi$ etwa* nach ftn« poffenben

.^armonifiernng ihrer originellen 9öei|enum*

feßen. ferner bemerfen ©Ie: „Xle SBtege

be« ©rafrn gifa (ba« ifl ja ein Weiblidjet

Warne; auch fcprelbt man nicht fflgen, jon*

bern Gljen !) hatte in einem ahnen ft oljtn

Schloß be« Wilbromautijcheu Ungarn«

geftanben.'* 3 ft ba« nicht eine aBjulttbn«

qjerfonififatlon: „SDa« ahnenftolje SchloßV
Such Ift ba« ungarifche giadjlaub nicht«

loeniger al 8 „htilbromantijcb". 2>i* »ÖUl»

eben 3Ug* be« ftoljen, männlichen ©efteßte«",

toelche „leinen üerbmblidfrn Mulbrud tru=

gen", bie „frönen Sippen, bie ach, °f‘ f»

graufam faljch fein fönnen", bie „anberen

Legionen", in Welche bie Äonjcrtlaujctyer

berjenft waren, ba« Xongetnälbe, bei iuel»

ehern mau „bie Riegeln j<h flirren, bie ©Übel

raffeln, bie £ufaren fampfedhrteit ßrr =

a n ft ü r nt e n «nb bie Zapfern ficb bem X o b e

weihn — b&rt" (i« fpielt ein gräflicher

Seiger), eine febötte ©cliebte, Welche mit

ihrem Slnbclci über „Moral unb qjoefie,

«ßolitil ober Mtag« leben, SJbantajie unb

3»ea(e plaubcrt", bie „'«balligen 3)änme,

bie flolj auf ba« gliicfliche i'oar ßerab*

fahen", ber „SB i 11 b, her bebe 11 Hieb bie

Kronen (tvabtf<beinli<b ber iöäume) f ch il t»

tclt. um baran ju erinnern, baß e« noch

Kampf unb Sturm in ber ffl.clt giebt", ber

Jjjelb.bcr r«h „gegen löerfuchung gefeit fühlt",

ein $err, ber „bon ©eburt «nb au«
Neigung ftiirfi ift" — fmb »ebetoen*

bungen, welche ben Scfet jum — Nachbenlen

Utoingen. 3» 3$«* Crjäljhmg Ift ju viel

Temperament unb ju Wenig fianblungS —
I. W., Fraukfurt n. !*I. ©ic finb

gewiß fchr jung, Weil Ste ©djmucfworte fo

«eben, «Hein alljuplelc GpUhfta machen

ben Stil fdjleppenb. SB liefen Sie boeß auf

ben Anfang 3bv**r NobrUette ; ftc fieht Wie

ein ftarbenfaften au«, mit bem „toten Birgel*

bach", mit ben „braunen, fcftlmmnnbnt

Äugen", mit ben „roilg gefärbten Sangen"

u. f. w. ?$aft liin ßauptWort o^J c 21t* 1

jeltibl SBeniger 'Buß würbe mehr gefallen.
]

(G «Milchte.; F. HM MoK<lebnrgr.
2In 3hreit ©ebidjtni gefallt « 11« bie naive

Unmitte Ibarteit im Sludbriicf 3hrf®

pfinben8. Befonber8 gewinnen» Ift 3h*
©pajiergang m t brr greunbin im 'Baloe

gcfchlfbcrt. (S8 ift ganj begreiflich, baß ©ie

3hre aippen auf ben UHunb ber ©eitebten

preßten unb baß biefe ©ic fefter umfchlungen

bat; allein unPerftiinblich bleibt ber ©ah:

„ÜBäbrrnb Wir un8 filßtnt
, h a b rn >n bcu

Bäumen bie Sögel unfe r Sieb gelungen."

®« fehlen bei 3ljuen noch einige SorauS*

fefcungen für ba 8 tabeliofe bichterifche

©chajfen. — B. K., Berllu. »eibe

©ebiebte angenommen. — Ij. M. 3$r S<8as

fit8 ift borbcityanb nur ein fponp ohne

gliigel. ©ieerfuchcn un« in liebenöwilrbigcr

SBeife, 3 h ,lfn eine Snleiiung jum Xichlen

ju geben, ^ter ift fle. Schaffen ©ic (ich i

eine Metrif an, bann lefen Sie alle unfere
!

großen SMchter bou ©oethe bi« ^erm. Singg

unb SR. Baumbach, bann Verlieben ©ic (ich

bl« über bie Cßvc« nub tann erfl machen

©ie Scrfe. Zie un« ilbeifchicften finb etwa«

profaifch; fi« taif ni^jt „jvrnig" Werben,

Wenn ©ie ihr fagen •. „Slätel, SRÄbil, ich

liebe 3m Übrigen h‘«ben ©ie ganj

recht, Wenn Sie bemerfeu: „Ciegauje SBelt

mag’« Wiffen — 3<»

'

Säa« tft beim auch

Weiter babei f Sttir lieben un« eben —
3Bir jwei

(Rtttsel.) Dalibor. angenommen,

höflichen Banl!

}g0~ Die Rücksendung nn-
Terlangtcr Mauun krlpte kann
ohne MUgiibedcw Porionnichl
verbürgt werden.

KlauitrllürftE (iiuEifjänbig)

:

Blanfenberg & 60. (fielben): „^arlelln".
Scherjvolta von 3<>h- ® e hh op. J8.

IRob.gorberg (Seipjig)
:
„glatterrofe", „fflläb*

(henträume", „Da« Scho im Sßufierthale",

„grUhllug« ®rwachen". „Ku8 berliungenen
Zagen", „©efang auf bem SBaffer" Von
Salenün «rmanb.

(\$ortf. fiehe S. 292.)

Musikinstrumente

Violinen, Bratschen, Celli, Kontra-

bässe. Flöten, Klarinetten, Oboen,
Kornett, Trompeten, Signalhörner,

Trommeln, Zithern, Aooordzlthern,

Guitarren, Mandolinen, Pianlnoi, Har-

monium«, Drefiplano#
,
Symphonions,

Orphonions, Musikautomaten, IntOna-

u. Phönix-Drehorgel, Arlstons, Plano*
Melodioo, Herophons, Manopans, Har-
monikas, Mundharmonikas, Okarina«,
Metronom«, Motenpulte, «llerbeste

Saiten, Noteu zu alleu Iustrumonton.

Jul. Heinr.Zimmermann
Fabrik a. Export, Lelpslg.

Neue Illustrierte Preisliste gritiil

der neuesten beliebtesten

Militär-Märsche
für Plano 2 ms. Heft XVlt.

Zusammen nur Mk. 1.50.
Gegen Ein send d. Betrages franko von

Louis Oertel, Hannover.
Neu !

26 neue Salonstücke
für Piano von Otto Sohleunlng in Zürich

(Selbstverlag des Komponisten), leicht

bismiitelsehwer, zu beziehen durch jede
Musikhdlg. Hr. MusikdirektorAngerer in

Zürich äuesert sich daiiiber: Die Salon-
stücke sind spielbar gesetzt und haben
fliessende, hübsche Melodien, —
Man verlange gratis Prospekt (Takt-

anfange) von 0. Sohleunlng in Zürich.

Soeben erschienen!
Fünf Uncler

für eine Singstiinine mit Begl. deß Pfte.

komponiert von

Eugen Hildach. oP . 20.

Xo. 1 . Wlntermoroan. „Ko Flocken fallen."

M. 1.20.

„ 2. „Io meiner Heimat." M. 1.—

.

„ 3. Mftdohenlled. „Drunten auf den Gassen

stand ich.'* M. 1.—

.

. 4. Schlosserlied. „Sic BeUöasleln will ich

feilen.“ M. 1.20.

„ 5 . Bitte. „Ach wüesteat du, wie thränen-

bitter." M. 1 .—

.

HelnMchahofens Verlag, Magdeburg.

Anerkannt vonügllohe Marke.

4 Qualitäten in Original -Pack trogen
Ueberall kttafllcli.

Direkt
v. Fabrikationsorte erhalten Sie

beste MnKikluntrtjnie..t** für Or-

phester u. Hausmusik b. Bezüge v.

Wilhelm Herwig*
Musikinstrumenten-Versandhau«
in Markueuklrehen I. ».

niustr. Preis!, nma. u. portofrei.

S 8 giebt Weber
jtoel gleiche Menfchen

noch |W*l gleiche §anbfchrtften.
So verfchieben bie fcanbfdjriften f'"b.

ebenlo Verfchieben finb bie ßharaftere.

Nach Ubff Sianbfcftrtft hcurtcHe ich ben

Charaltcr be« Schreiber«. Honorar: furje

Charafterffijje 1 Mart unb $orto, Gha^

ratterbilb 2 «art. ©län». Änertennungm.

0 . Ä. Säufer, prattifcher ©rapoo*
leg. 9tegen«burg.

Musik
QMkLWd.t-l.4Ut
Hrt, Ltoder, Arkaste.

allscbe Universal

Bibliothek. 8001 r».

Jede Hr. SO Pt In rer. Art. TangL

Stfch . »nci, starke« rmjdtr. fimit «uceot.

Albnins k 1^0. 4l«M. Wtffc«. Hdter« ladk.
V«.„lohnl... gnü» mnd frmnko vo»

Tsrlor in lulkslixke« U«lmt«FBIbU»tk*k,

telpzlfl, PteUMfa t

W0f~ Als Weihnachts-Geschenk für jeden Musiktreibenden empfohlen:

^jAelodiebildun^slehre^
auf Grundlage des harmonischen und rhythmischen Elements

von

Knill Breslaur,
Professor, Direktor des Berliner Konservatoriums und Klavierlehrer - Seminars.

Preis brosch. Mk. 2.40, eleg. geb. Mk. 3.—

.

Verlag von Carl GFrüninger in Stuttgart.

Einige Gutachten:
In Erwartung, dass Ihre „Melodiebildangslehre“ in Fachzeitnngen die verdiente ausführliche Be-

sprechung erfahren wird, darf ich mich wohl kurz fassen.

Ich glaube, dass Sie sich durch die klare, methodische Auseinandersetzung des Ihrer Schrift zn

Grunde liegenden Stoffes um die musikalische Pädagogik ein unstreitiges Verdienst erworben haben.

Durch Ihre Darstellung der bisher mehr skizzenhaft behandelten Materie dürfie der Schüler auch grössere

Anregung zum Studium empfangen und so leichter die entsprechenden Früchte seines Fleisses davon-

tragen. G. Vierling (Mitglied des Senats der kgl. Akademie der Künste).

Mit grossem Interesse und aufmerksam habe ich Ihre „Melodiebildungslehre“ gelesen. Die Art,

wie Sie aus einfachster harmonischer Unterlage feine Melodik und klare Rhythmik in kleinen zierlichen

Stiicktein Entwickeln, halte ich für ungemein nützlich, und betrachte sie als eine künstlerische Arbeit,

die allgemeine Verbreitung verdient. Professor Heinrich Ehrlich.

Ihr vortreffliches Buch habe ich dankend erhalten, ich werde dasselbe in den Kompositionsklassen

der kgl. ungar. Musikakademie einführen.

Budapest. E. Mihalowich,
Direktor der Königl. Ungarischen Landes-Musikakademie.

Ich habe Ihre „Melodiebildungslehre“ mit Interesse kennen gelernt und werde das vortreffliche

Schriftchen seines praktischen, leicht verständlichen und bildenden Inhalts wegen gern und stets em-

pfehlen. Professor KaH Kllndworth.

Selten habe ich ein Lehrbuch mit solcher Aufmerksamkeit und Wohlgefallen durchgelesen, als-

die von Ihnen bearbeitete „Melodiebildungslehre“. Die Gründlichkeit und Ausführlichkeit, mit welcher

Ihr reich ansgestattetes Buch den Schüler zu dem gestellten Ziele führt, erregt meine ganze Aufmerk-

samkeit und Anerkennung. Aus dem im Buche voran gestellten Inhaltsverzeichnis ersieht man, wie der

Schüler durch das ganze Gebiet dessen, was wir Harmonielehre nennen, geführt wird und dabei stets-

durch fortgeheude Aufgaben und Uebungen angeleitet wird zum Selbstschaffen

Oranienburg. Schwarzlose, Seminar-Musikdirektor.

Ihre „Melodiebildungslehre“ habe ich mit Interesse durchgesehen und werde sie als sehr nütz-

lich und brauchbar meinen Theorielehrern empfehlen.

Professor Franz Wüllner,
Direktor des Konservatoriums der Musik in Köln.

In einem Zuge und mit dem grössten Interesse habe ich Ihr ausgezeichnetes, epochemachendes

Buch über „Melodiebildungslehre“ durcheilt. Wie viel Gutes wird dasselbe stiften; wie wird es dazu

beitragen, die strebende Jugend musikalischer zu machen und von den Fesseln einer nur technischen

Entwickelung allmählich zu befreien

Dresden. Uso Seifert.

Im Besitz Ihres neuen theoretischen Werkes, für dessen gefällige Zusendung ich freundlichst

danke, drängt es mich, nachdem ich dasselbe nicht nur angesehen, sondern auch eingesehen habe, ein

Wort der Anerkennung auszusprechen. Meinem Ermessen nach haben Sie dem Schüler der Komposition

den Weg des Studiums in einer Weise geebnet, dass er von Stufe zu Stufe gehend, und stets angeregt

zu lebendiger, praktischer Arbeit, sein Ziel vor Augen sieht, und mit Mut und Eifer darnach strebt, es

auch zu erreichen. Die meist übliche Lehrart, erst die schwerfällige Accordmasse ganz verarbeiten zu

lassen, hat, nachdem dies gut oder übel überwunden ist, die Schüler meist abgeschreckt, auch noch den

dornigen Weg des Kontrapunktes zu beschreiten, und so sind viele unserer Musiker nur Harmoniker

geblieben
Frankfurt a. M. Professor Dr. H. Henkel.

Schlüssel
zu den

Aufgaben der Melodiebildungslehre
von

Professor E. Breslaur.
Preis broschiert M. 1.—,

eleg. gebunden M. 1.40.
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Klatrierpiidte.

3n bet 9iu»gahe !ß e 1 1 r 8 (2eip jig) finb unter

bem Bilet „grfibling" fünf ©tiicta oon ajfosgfoinsli

(op. 57) erfdfieneit, bie oon ftarf Dorgeßhrittenen tßiani--

ften gemeiftert werben tonnen. Sie eignen fidj bitrdi*

au$ für einen bririauten Bortrag. Belonber» gefäüig

fmb ber „ßiebesmaläet" unb ber „3epbbr"- Schwer 31t

jplelen finb auch bie Sflabierftüde oon B u f o ni (op. 33 b

<Rr. 1—8), Welche in bemfelben Berlage erfdfienen

finb. Bie „ginniidje Batlabe“, „Schwermut“, „grob-

iinn“ finb prächtig gefegte unb für ben Bortrag

bantbare Bieren, ba» muntere unb urfprüngliche

„Sdjerjino" ift mittetfehwer. Ein herbe» Bongepräge

tragen „Sech» Stüde“ non Ebtiftian Sinbing
lEbttion Beter») (op. 32). Sinbing liebt bei» ®ro»
teste in ber Bluff!, um welche Siebe er nicht ju be>

neiben ifi. fflenn er Blelobifcbe» fagen wiO, fo brttdt

er (ich fehr tutj au», Er gebärt jn jenen ffliufifern,

welche jich (chämeu, ba» SiebtictpüRelobifdje 311 tutti»

Bieren, weil jie fälfchlich annehmen, bah bie» trioial

iei. Brioial finb nielmehr all bie fRofalien, Welche

iid) an gebrochene ÜIccorbe anlehnen, fowie bie cf)ro=

matifeben Säufe, welche ben Stängel an muftfalifch

roertnollen ©ebanlen nerhüüen foUen. Bagegen ift

Sinbing» op. 35, eine Suite für 4 §änbe, eine ge-

biegene Stompofition. beten nur geübte Slaöierfpieler

fjerr werben. Sinbing foHte ben fonnigen Süben
auffuchen, um bort ben büfteren norbifeben Einbrücfen

ein Sßaroli ju bieten unb feine Seele in heiteren Bie»

lobien au haben. ES täme feinen Sfompofitionen 3u

Italien. — 3ungen Slabierfpielern ift bie „Valse

Serenade“ Oon Epr. Stiftler (op. 62) ju empfehlen

tUerlag Pon Boswortb & (So., Seipjig unb 2on=
bon). S» ift ein leicht fpielbarer, munterer SBaljer,

ber ba ber Sugenb geboten Wirb. — BreSIaur»
„Xedmifche Uebungen für ben Elementar-Stlanier*

U nterriebt" (Berlag oon® r e 1 1 f o p f & $ ä r t e 1 in 8eip»

jig) finb barauf berechnet, bie ffingergeläufigfeitäuheben

unb fid) einen jwedmähigen gingerfaß anjueignen.

— Sehr praftifai finb auch bie „Bonleiter-Stubien“

oon 3- Strubel (op. 41) (Berlag oon B- 3-
langer in Stäln). Sie finb ganj baju angethan,

eine fiebere unb ausgeglichene Spielferligteit 311 er»

sielen, fowie bie Unabhängigteit unb (Seläuftgteit ber

.f inget ju fbrbern. Bie Uebungen bejieben (ich and)

auf fConleiter in ©egenbewegung , auf Bonleiter in

Sejten unb Becimen unb anf chromalifche Sonleiter.

Strubel» Stubien Kinnen neben jeber Stlaoierfebule

mit Buhen perwenbet werben.

ß&S
ititterafur.

— Ein auSnehmenb fchbne» geftgefchent bon
bieibenbem Sffierte finb bie „SBanberungen bureh
Xirol unb Borarlberg" (Berlag non Sehr,
siröner). ES waren SDtaler erften SRange», bie für
biefe» Brachtwert bie 3duftrationen lieferten. 3n
erfler Sink Sr. b. Befregger, beffen tebenstreue

unb fein cfiaralterifierenbe ©entebilber im Sjoljichnitt

wiebergegeben finb ;
bann üllois © a 6 1 unb Blatßta»

Schmib, welche mit launig tamponierten Sitten»
Silbern bertreten etfeheinen; ferner bie Sanbfchaft»«
maier Bich. Büttner, ©otlfrteb Seelo», ülbolf

Obermüllner, 9t. Schuft er, ©-Engelfjarbt,
51. ©djU! u. a.. Welche bie groteSfen Schluchten,
Sie großartigen ©ebirgSwäUe

,
reijenben Bhäler, fo»

wie bie malerifchen Stabte, Blärlte, Burgen unb
®chlöffer Sirol» aufnahmen. Bie SBiebergabe im
©olsfdhnitt ift eine tilnftlcrifdj tabellofe, 3BaS in

Prächtigen Bilbern bem Buge norgeführt wirb, Oer»
ncht bie gebet grünblichet Senner ber beiben 21Ipen=

änber wirtfam ju fchilbetn. Subwig Stcub, beffen

Hläne» Buch über Birot oorteilhaft hetannt ift, 3gnaj
öingetle, ßubw. d. § Br mann unb §erm.
»• Schmib, ber berühmte fRobeüift, haben ben Bejt
SU ben Sttuftrationen biefe» feßiSnen SfBerle» geliefert.

.
— 3n bem Berlag oon SRicharb Edftein»

Jlachfolger (lg. SJrüger), Berlin W. 67, ift erfdjienen:

„Bie 91 It e“, eine gemütoolte Erjählung oongriba
® <h a n j , bie mit Süuftrationen oon Sffiitti) SS e r n e r
Peften» auSgeftattet ift. Bie Berfafferin berfteßt e§

Portrefflich ,
.
fßtnpatbifcßc grauen ju feßifbern. Bie

Stibin ©ertrub, bie in bem Blittefpuntt ber ®e»
ifhtchte fiept, geht ganj auf in ber Sorge für ihre
lungeren ©eßßtoifter. Sie oerjichtet oon Oornßerein
auf alle greuben bet Sugenb, ift babei fanft unb
jelbftld» unb finbet jum Scplufje ben Wann, ben
fie burep ipr milb abgellärte» SBefen ootfauf be-

glüden burfte. Ba» Büchlein hat ein elegante» gor=
mat unb fein 3nhoft wirb bem Sefer eine angenehme
Stunbe bereiten.

— Ba» Signum flarlS beS ©roßen.
Eine neue Erjäplung oon Sari Schulte» (Berlag
pon S. Slifcper Bachfolger in Üeipjig). Bie Befer

oon „Btafgeia“, „Solus cum Sola", „BlaU’StBeifj",

ber BreiSerjählung
:

„Ber Buppenfpieler" unb fo

Dielen anberen Soll»* unb UnterpaltungSfcpriften uon
Sari Schulte» Werben auch biefe» fein neueftcS SSert

mit Bergnügen entgegennehmen. Sffiie „Bialgela" au»
bem Bnfange, fo ift „Ba» Signum Saris beS ®rofjen"

ein 3ettgemälbe au» bem Enbe beS norigen 3ahr>
punbert». grifche, mitunter berbe Saune finbet man
aud) in biefem neueften Serie be» 75jährigen Ber„

faffer», Ben fWiltelpunlt ber Sefdjichte bifbet ber

Sampf um bie $errfhaft über ben leßten 3J!arf--

grafen oon ätnSbadpBahreutfi, Sari Sllepanbcr, j|WU

(eben beffen beiben greunbinnen, ber franjöfifchen

Schaufpielerin Elairon be la Bube unb ber englifhen

8 abt) Elija Sraoen. ES ift baS betfelbe SBiarlgraf

Sari Blepanber, ber bureh ben Bcrlauf oon 7000
ßanbestinbern an Englanb ju fo trauriger Berühmt:
heit gelangte. Bie ©runbfagen oon „Ba» Signum
Saris be» ©roßen* hüben jeboef) bie feltfamen Siben.

teuer jweier SlnSbacher gamiiien. 3n humorifiifd)er

9lrt werben bie Sonflifte biefer Srjählung gtliSfi.

^ingcfaitbf.

?tufruf.

3n 9ir. 20 ber Beuen SDIufif‘8ei!ung hat ein

greunb ber Sütufi! unb ber Humanität bie argen

geimfuchungen gefcfjiibert, weiche ber Somponifi mehre»
rer Opern, DrhefierWerle, Slaoier», §armonium= unb
Orgelftüde, ©höre unb Bieter Eptiil (1 ift I er in SBab

Siffingen in ber legten 3eit erbuibeu muhte. Eine
biefer ^eimfuhungen mar eine ffllutoergiftung, welche

bie SImputation oon jmei gingern notmenbig machte,

fa baß biefer Somponifi jeßt nur mit acht gingern
ipielen lann, abgefeßen ton einer mehrmonatlidieit
Ermerhsuufähigfeit. ÜBenn femat« Werlthätige 91äh»
fteniiehe eine rege Bethätiguug herauSforberie, fo ift

biefeihe ben SSebrängniffen E. Siftter» gegenüber an--

gebracht. SD!an lann bie woblmoüenbt Beiinahme
für benieihen bureh Beranftaltung non Sonjerten, burd)

Ehrenhonorare für bie 9iufführung feiner SSerfe auch

in fßrioatlreifen fowie butep freimütige Beiträge ein»

jelner henrtanben.

Bie Hälfte ber eingelaufenen ©elbheilräge Wer»

ben af» llnterrichtsbonorare für unbemittelte
3ägtinge ber Sifftnger fKnfilfhuIe perwen»

bet werben, beren Erfolge non aüereifieit Slutoritäten

anertannt finb. Sin anbeter Beit ber Beiträge foü
jur Mnfdjaffung non ßehrmittein fiir atme Schüler
betrügt werben.

'JJtan erfuht, bie ©efbbeiträge für biefe in jwei

!)tid|tungen bebeutfamen 3wede eutweber an $erru
Stjrüf Siftfer in Bab Siffingen (Bagern) birelt ober

an baS BanlßauS grieb. geuftel (Sab Siffingen)

ahfenben ju wollen.

Bie eingefaufenen Beträge uub bie Slamen ber

Spenber werben in biefem Blatte mitgeteilt Werben.

Bie SÄebaltion ber
SRcuen SD?ufrf»3*itun0-

— 3m Berlag oon E. @. 9t a u m a n n in 2 e i p=

3 ig ift ber erfteBanb einer Per gleich enbe näRhthen:
unbfiieligionSgefebiebte non 91b alb ert So o»

boba, betitelt: ffiefi alten beS ©laubenS,
SulturgefchiditticheSunbBhilafophifihe»
erfhienen. Ber Betfaffer hat batin naep eingehenben

Oueltenfiubien, welcpe fih auf alle 9ieIigion8urlunben,

fowie auf ÜRptpen ber meiften Sultur» unb Katur»
PiiKer bezogen, bie gemetnfamen ©runblagen ber

©faubensformen Iritifcp geprüft unb babei in Bejug
auf baS Ehrifientum wichtige Schlußfolgerungen auf>

gefteltt. Ber erfteBanb enthält u. a. folgenbe 9Ih=

fepnitte: äu» Urfhihten menfhfichen BenlenB. Bie
älteften Bilbungen ber ffioefie. Berfontfilationen. SBie

Bigthen entftanben. Biere ln ber ©efdjihte beS ®[an=
ben». Urbogmen. Ber ErläfuitgSgebante. SSarum
an Sarabiefe geglaubt Wirb. Bie älteften ®lauben8 >

geftaften. BaS fRaturbäfe in Sßerion. Enfmidelung
beS üBunberglouben». SBie ift bie SBelt entftanben?

Einffußtreife ber ©Otter. SRenfhen Borbitber für

fiimmefsherrn. ©ottheiten ber gortbfianjung. @ött=

lidie Spiel» unb Sonberarten. SBie bie Bpeologfe

rechnet u. f. W. (Breis 6 SDlarf.)

—.
— • t

eidensfoffe
Io allen exiatiremlen Geweben mul Farben von 90 Pf.
bis 30 Marls per Meter. Bei Probcnbestel langen nähere

1 Angabe des Gewünschten erbeten.
Bpeoialliaa* ffir Seidenstoffe nnd Sammete

Michels »B&Ä Berlin Leipiigenlraase 43.

erlangen Sic gratle ben Äatalofl über bie

^ S8- Weihnachts-Preisermässigung
ber brfteit unb bele^renbficn 35üc^er Über

I

6^irilualiSnnu\ Spiritismus, 'JJtebiumiSmuS, ^iij^iSmuS, 9Jte8=

mtriSmuS ober getlmaßnetiSuuiS, ^pnotiSmuS, CccultiSmuS,

SomnnuibutiSinuS it.

Don ben auf tiefen ©eblcten bcrDorragcnbficn Herfaffern wie

:

I
Bfirahalu, CronJtce , (Cnciax, 2*aUi» , (Srbenfnlin . Briefe, ^are,
U Bellenbart|, Harber, b. TitnuöburfT, C'tocn, bu Hvrl, Pufdi, ÖPaUarr,

»trtlj, 3öUncr u. a
'Me , Welche nic^t ganj bem troffen 3JlaierinUSmU4 bcrfnllen fmb, flnbcn

fiter Xroft unb fefteu ©tauben an ein gortlebeit nad) bem Zobc uub an eine an4--

flletifienbe flbttlicfie ©rrcebtigtett. Unjtttyüge, benen attdfi bie Dogmen ber fttrefic feine

©cfrlebißiing gefahren tonnten, haben burd) bie erhabene Sehre beä ©piritualleinu«
Ihre innere Stube unb ©lildfcligfeit Wiebergcfunben unb ben feilen ©lauheu an ein

iflilebcrfehen naib bem Xobe. —
SDle ^}ret3frmftftignng h« 1 ^wed, auch ben üJtint erfiemitteCten biefe

®ü^er jugrtnglich ju mailen, unb loirfirt nur fiom f, XcfCmÖrr 1H00 &iS
31. ganuar 1397. 'JJlau hefteile ole Kataloge gratis uub franto bon

Oswald Mutze, Verlagshandlung1

,
Leipzig-, Limlenstr. 4.

|
Neuheiten in Seidenstoffen |

weisse, schwarze und farbige jeder Art zu wirklich» n Fabrikpreisen unter
Garantie für Echtheit und Solidität von RR Pf. Isis M. if> p. >1. porto- und
zollfrei ins Haus. Beste und direkteste Bezugsquelle für Private. Tausende
v. Anerkennungsschreiben. Muster fro. Doppelt. Briefporto nach d. Schweiz.

Adolf Grieder & C
i6

(

Seid-8t0f'

Fabrik-Union,

Spanische Hoflieferanten.

Zürich

Im Verlage von I*. frankenstein in Breslau
erschien soeben:

Gounod,
Aufzeichnungen eines Künstlers.

Geh. Mk. r>.— . Geb. Mk. o.so.

QT* Ein lineli Interessant es Werk. *Bg

Anton Bruckner+
„T© Deuin“ f. Chor, Soli u. Orchester Pait. Mk io.—

. |D
KLTAusz. Mk. 4 —

.
„Symplioale Nr. 3 Dmoll“ (R, Wagner gewid

raet) Part. Mk. 25.—. Orch.-St. Mk. J6.— Kl.-A. 4ms. Mk. io,—
. „Träumen

und Wachen“ f. M.-Chor u. Tenor Solo Part. Mk. —.so. Stimme Mk. l.ao.

Verlag von Tli. Uiitlifr in Wien.

Wilhelm Hansen, Musik-Verlag, Leipzig.

Hildach-Repertoire.
Buck, Rudolf. „Heut ist heut“ ^i'dsc'ii

Rep.). Hohe und tiefe Stimme h Mk. 1.—

.

Heise, P. „Und als ich noch war ein

Büblein fein“
ien*on ,,,,d

srimm9
B
Ä'pt

Hohe n"d tiefa

Harthan, Hans. Wiegenlied 'Ä,'!'
Hohe und mittlere Stimme ä Mk. l.—

.

Petersen, .lohn. „König bin ich“
Rep.). Hohe und tiefe Stimme ä Mk. 1.—.
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1

(^ortfc^uttfl ton S. 290.)

Sl. flfranl«uRfin <9}ru«tau): „Dtajurla Ga=
price", „öut §t’U", Xurnerfeftmarfö »on
Otto ®c6tt>avjta(c.

ilüill). ifjaiiien (Üei)>jtg): „Öleflgnatlon" von
(Sbnutnb SWeupfrt.

W. Spfeffer (ftena): Vivat. Academia. l.„Va-
gans scheinst icu«u ,

2 ;„£tfStnbenU)irttn''

von !Wmr=ü*i>tyrben.
Soeit-ti* anonyme „Da Nieuwe Mnziek-

liandel“ (Uripgig. 'Amfterbam) :
„l’etils

fnsgins“ von 3 . 3. Stennrb jr.

(5«rl Ulridj & Go. (GljarlPttenburg): „ftrita*

liHgdgruji“. @«voite von Stöbert jtlaaft.

Verein ber Sita filfreimt0 füelpilg) :
„'Dlobertte

'Dtafil", Htaitot«l>fft< II. ^a^rflaufl, §rft

ft, 1
1 ,

12, III. 3«|>rflanfl. $>eft l.

$au$ 21*aguer (Girat): ,,®tarientogcl.-2BflIjfr''

von Aarl Staren italoentbal op. 2.

KLn»ier|liirfie (oiccfyKntitg)

:

Wob. ftorberg (ücibjttg): flleine ltartvagf=

ft litte: „ifnitt (Meburt&tage", „2agrebciUe",

„Wbenbfeflen", „'Screnata*, „Starjfdftofll“

ben", „©liitf auf" von ftranj 93ebr.

V. .rraiitenftcln (SBrcÄIan)
:

„3)lajurta Go*

Vricc", „(Mut
.̂
eil", Xurnerfeftmarfö von

Otto S^toarslofe.
Verlag ber Stiidfljnnblung beö Gvjle^mtgS'

verein« (Weutiri^en bei 3»ocr« a. 9t(j.):

„G^rlften^cim". eine Sammlung geiftlitber

fteftliebcr von i'tug. $aarb«f.

Iicirr fiic mtljrert Stimmen mit
ilaiitEriitgltihmB:

Stan« Whifitatienl)onblun8 (Äü>nifl«berß i.

’45r.)
:
„23ci(jnftd)tSI«eb" Von SR. Gljanfiu«.

Morl jjodjftetn (Sjcibelberg): „Scbioarjlvalb*

lieb" (JJuctt) von ft. ^affelbetf.

Marl flöljler (Gbarlottenburg): SMe Spree^

Amajonen „Sct>unfol=^unfet-ü)iunfcl= yi«b"

von 'fiait! £i liefe.

Cito ÜlicriUbal (•btaflbeburo)
:

„Sloei SDuette

:

l) „ayalbeinfamfeit", 2) „(Entfernte ©lo--

clen Hangen" von Gtta. <sr rfiu I ^ op. 197.

Jiiv Barnipmum:
Raill». Jbonfen (üetV'jig): „Wefißnotion",

„Xvauermnrft^" von 3Iug. !Hi*lni)arb.

£al;lcnrätfe(.

2$ou -tnigo ©df)ulö.

1. 2 :] 4 ft l)

7 8 5 2 5) 10
s « i) 17 11

12 1 :> l» 10 4

<; m 11 5 « ir»

14 7 11 8 (i IG

©3 joflcit für bie 2*udj=

ftaben gefegt luerben nnb jtoar fo,

bafc bie toageredjten Reiben 1) eine

Oper, 2) einen männlichen SJor*

itamen, 3) ein giö§ere8 ©efangS*
loerf, 4) eine Oper, 5) eine Oper,

6) einen .fomponiften ergeben. $>ie

feiten 3^t)Ien ergeben einen belieb--

ten Jibontponiften.

JUijUifinig bea mulUifttiHlsn

JÜJuabra!riit|ßIs in Br. 21.

SR i d) t i g e fibfuitgeit fanbte« ein

:

SDtatlfrllbt 4-tafcner, ßeib. SÖruno SBetjerdberg,

Wolle. Stauer, IBolatity.

Schiedmayer& Soehne, Stuttgart
ano/°rte~]â^'dk

,

gegründet t78f, d eckütsä-n -

w

'

^ y y*0\'V " \\

'/>(dthacht ldhrt nih/tlnmt und </<)/</( n r Ah </
'</ / /7i u

iM^.J?lügel*Pianin'os. Patente
\nr ihr Briefe mit unsm r vollen Adresse m-htm/m in nm-rt Htiiirfr-.

ScIicririQti 13t'p*jiii-(i
:

:iseii!

na d; «oritViifi o. (»el?.-Wat tfito?. Uv. O. Utebrclai , befeitigt biuneu turjer dcü

Perbnnungsbefdjnierlien, Sobbrcittien, Pogenoer*
filil oiittnnn S°l0*n Bon UnmÜfetgtett im ffifjen unb Xrinfen, unb Ifl g«n>
fUJllllUllKy» befonberfl grauen unb SJlftbt^en ju empfehlen, bie infolge

Pogenfdjtoiidje ij*ft JSft^
8‘- L

^djering’s ©riirte ®poffjebß, «JÄ?».
SUeberlagen in faft fämtlit^en apot^elen unb JJrogen^anblungen.

Pan verlange auSbrütflitb St^rring’S i{3epfin*®genj. ^

Pianinos, Harmoniums,
von M. 860.— an. von M. 80.— an.

Amerik. Cottage-Orgeln, Flügel,

Klavier-Harmoniums.
Alle Vorteile. Höchster Rabatt.

Illustr. Katalog, der grösste seiner Art, frbo.

Nlohtgefall. Instr. auf meine Kosten zurück.

Wilh. Rudolph in Giessen Nr. 321.

mamxr_

empfiehlt au billigen Preisen u. I

0 0 sehr günstigen Bedingungen

rurntnos**rhAdamPlenoforte-rsbrlk

|

8 Pieinrnadsdllen. BJWtur. OMSaUs.*’^^©S©X fl. RH.
|

Man vmrlauog« KatslOf. GNgxdad«t 1828.

für Strassen-, Ge-
sellschafts-, Ball- n.

Braut- Toiletten.

Anerkannt gute Qualitäten.— Muster versendetfranco.

Seidenstoffe

Gegründet 184#

JYZ. JYt. Gatz. Crcfclcl
Seiden- u. Sammtmemufactur.

Herabgesetzte Preise der Verlagswerke
von

Cyrill Kistler in Bad Kissingen (Bayern ).

F1 2 te und letzte

Heidenheimer

Geld -Lotterie.

Nur Geldgewinne!
UV- Zusammen 2181 Geld-

prämien mit 77,000 Mark, -me

Original-Loose a 2 Hk.
Porto und Liste 25 ^ sind zu beziehen

durch die bekannten Loosgeschäfte und
durch die General - Agentur von

Ulicrli. Fetzer, Stuttgart, Canzleistr. 50 .

a^^Wederverkauf^

-t^ Ziehung am 21 Januar 1897 .

Cyrill Kistler: Klavierauszug mit
Textzu„Kumhild*. gehrauohte Exem-
plare 4M. — Klavierauszug mit Text
zu „Baldurs Tod“ (statt 10 M.) 6 M.— Klavierauszug mit Text zu „Eulen-
spiegel“ (8) 4M. — Harmonielehre
s M. — CliorgesangsehiUe 1 M. 20 Pf,

Musik Pr Klavier:

Cyrill KUtler: Chromatische Wal-
zer aus „Eulenspiegel“ 4ms. (3) l M.
60 Pf. — Erinnerung an Kissingen,
4 Musikstücke

,
2 ms., l M. 20 Pf. —

Trauermusik auf den Tod Richard
Wagners, 2 ms. (Btatt 1 M. 60 Pf.) für
80 Pf. — Moltke-Marsch, 2ma., 70 Pf— Frühlings Erwachen, öavotte, 2 ms.,
ao Pf. — Deutscher Treueschwur,
Festklänge. ams., eo Pf.

Gavotte von Theodor Böhmeyer,
2 ms., 30 Pf.

Lieder Pr eine Singstimme mit Klavier-

begleitung :

Frlt« Scheiding: 21 ausgewählte
Lieder 2 M.

Joh. Pfeifer: 4 ungarische Volks-
lieder 1 M. 60 Pf.

Theodor Huber: 6 Lieder (statt
2 M. 40 Pf.) i M. üo Pf.

Or. Har kennte In: 4 Lieder 2 M. 50 Pf.

Harmonium oder Orgel:

Cyrill Klatler: Festmarsch, Op. 73,
40 Pf. — Grosse Phantasie, Op. 77,
2 M. 60 Pf.

Lieder Im Volkstöne für VB'Bine, Schule

und Kau«:
Cyrill Klatler : Kinderlied.

Fra. Schobert: Pax vobiscum.
—, Das Weinen (sämtliche einstimmig
mit Klavierbegleitung, 2ms.) 20 Pf,
io Stücke i M. 60 pfT

Cyrill Klatler: „Germania, mein
Vaterland“,2 ms. oopf.. einzelne Sing-
stimmen 4 Pf., Blechmusikpartitur
60 Pf. (In vielen öffentlichen Lehr-
anstalten nnd Schulen eingefiihrt.)
XI. Auflage. — „Deutschland über
Alles“, a) Klavier, 2 ms. (Gdur) 60 Pf.,

einzelne Singstimmen 4 Pf. b) Männer-
chorpartitur 80 Pf., Quartett 30 Pf..

Männerquartett mit Altstimme 36 Pf.

c) Fünfatimmige Blechmusik mit i

Pauken oder Klavier od. Harmonium,
Partitur statt um l M. 60 Pf, um So Pi.

(„Von den vielen Versuchen, dieses
Lied zu komponieren, ist nach dem
einstimmigen Urteile der Presse dieser
der gelungenste.“) An vielen An-
stalten ein geführt. H. Auflage
Lied der Deutschen in Oesterreich.
2 ms. mit Stimme 10 Pf. — Lands-
knechtslied io Pf.

Männerohöre

:

Cyrill Klatler: Begrüssungsclior
„GrüssGott“ für Einleitung zu Säng<'r
festen etc., Partitur ermässigter Preis
50 Pf., Quartett 60 Pf. Orchester-
begleitung 6 Blechinstrumente ad.lib.
— 3 Männerchöre a oapella: l) Ade,
du lieber Tannenwald (J. N. Vogl),
2 ) Auf die Berge, 3j Weinlied (Herrn.

Lingg), Partitur mit Quartett l M

Partituren für Streichorchester

:

Cyrill Klatler: „Deutsoher Treue-
sohwur“ statt 3 M. um 2 M.

Vorstehend verzeichnete Musikalien werden nur gegen Nachnahme
versandt. Wer sämtliche hier verzeichnete Muaikalien zusammen bestellt, er-

hält dieselben lür 30 Mark, soweit der Vorrat reicht. Die angegebenen Pr,ei*‘

verstehen sich nur bei direkter Bestellung.

Zn verkaufen:
Eine Antonios Stradnarins-

Vinlinp eeht, Ton
I IUI MIC. „eigener aebOnhelt n.

Grttaae des Tones.
10 italieniach.« Violinen, darunter
solche hervorragender Meister, p. Stück
von 240—1200 Mark; ferner eine ita-
1ionische Viola und ein italien.
Violoncell. Eine Jacob Stainer-

Violine (Löwenkopf).
Löwen ber g i . Sehl.

C. H. Krusch.
Verlag v. H. Beohhold, Frankfurt a. M.

Präludien u. StudienSiT-"

vo“" Instrumentationen,
sowohl von kleinen als grossen Musik-
Kompositionen übernimmt (unter Dis-
kretion) bei billigem Honorar und sehr
effektvoller Ausführung Adalbert Keokl,
Kapellmeister, Mannheim, C. 4. 3.

Verlag v. H. Beohhold, Frankfurt a. RI.

Einführung in die Musik
v. A . Poohhammer. M. 1.—. Prosp. grat.

Eine alte Violine,
kleines Format, mit prachtvollem Ton,
ist zu M. 150.— zu verkaufen.
Wegen ihrer Handlichkeit für eine

Schülerin besonders geeignet.
Näheres unter H. N. 2241 an Rudolf

Mosae, Pforzheim. 1

Infolge Todeifalls ist in gross. Stadt
in Pommern ein 30 Jahre bestehendes

Musikaliengeschäft
mit Inventar zu verkaufen. Off. unt.
J. Qu. 8828 an Rudolf Mosse, Berlin SW.

Orgelpedal.
Ein gebrauchtes klingendes Orgel-

pedal za kauf, gesucht. Offerten unter
Z. i. IB4 an Rudolf Mosse, Magdeburg.

Soeben erschienen in neuer Auflage
die sehr beliebten Blftanerchttre,
darunter die vielgesungene uni preis-
gekrönte Maiennacht, im Selbstveilag
des Komponisten
Lome Selber*. in Wiesbaden.

(Man wende Bich an den Komponisten.)

38 wertvolle Violinen,
darunter 9 italienische, sämtl. in bestem
Zustande, verkaufe ich sehr preiswert.

Faul Schäfer,
Dresden, Wettinerstr. 36.

Ein kathol.

Organist & Chorregent
wünscht sich zu verändern.
Näh. durch Rud. Mosse, Frankfurt a. M.

sub B. P. 997.

Eine prachtvoUe

Konzertvioline
besonderer Umstände halber preiswert
zu Verkaufen. Offerten sub Chiffre
M. 667 Q. an Rudolf Mosse, 8t. Halfen.

Verlag v. H. Beohhold, Frankfurt a. M-

Der Musikführer. ^ gratis.^

Alle Geige,
für 36 M. zu verkaufen. JE. KU»® 1,

Franfcfnyt a. M., Fahrgasse 9»-'.

Italienische Geigen
hat einige im Auftrag billig *«* ver*

kan fern
Rektor Bruder, Blberaoh b. Ulm.

Kompositionen,
druckreife

,
oder wo nur Melodie vor-

handen, zum Verlag gesucht. Offert sui

J. D. 1062 an Rudolflotse, Berlin 8W. <P4
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,
um fld' w.lter in bet

Se^Srt ju ben beften Stabterfpietern brr ©egentoart.
fflnä er (Dielt, trägt immer eine gejftöoße ä}6n(io=
gnontfe: feine ledini! fiebt auf einer ftöbe,

W« mtfil jnebr fibertroffen toetben famt.
®r bewältigt bie fdjwlerigflen iSatiationen
bon SJrabm» mit berfelben ßelebügfeit toie

©lüde Dan ©joDta unb SBcetbooen. Sa.
monb nnterfcbcfbet fMj in feber Begebung
borteiibaft bon ^ianobirtuofen , Welche mit
einigen fßarabefifiden bon @tabt gu Stabt
reifen, ohne burcb irgenb etwa« über bie

SPbbfio»
1 (Slaoier), Stntorc Urfprucfi (ffontrabunlt nnb Stompo

©ewöbnlidtfeit aufguragen. 3n ßamonb mufe
man eine geniale Snbitribnalität Wägen,
loeldje ffinftterifefje 3toede berfolgt unb er-

reicht. SlHe ©lüde, bie er [Dielt, reiben burcb
tbren GmDfinbmtgBauJbrud, burcb bie ©rbge
ber Sluffaffung, burcb ba» Seuer im S3ot-
trage unb burcb ihre nicht gu überbietenbe
tedjntfdfe ©iegbaftigfeit bi«- 3n Statt»'
gart bat Samonb in gmei Äongerten äße
Senner entgiicft. 3n einem ©efprficbe geftanb
er, baf] er firfj bon ber 3nftrumentalmui1!
beä genialen fjrangofen SB e r I i o g unb niibt

minber bon jener be» groben Spianijten

SiSgt angegogen fübte. ©ier mögen Der»
fönllcbe ©efüble ber greunbfcbaft unb »an!»
barfeit gegen biefen eblen ®elfter mit im
Spiele fein, »abei berebre er 3 . @eb.
»acb ebenfo toie SBeeiboben.

ßamonb machte im 3abre 1884 bie

SBefanntfcbaft IBfiloW», unb ftubierte bei

ibm in SJranlfurt a. M., fpäter in Berlin
unb in Meiningen, äluf SBülotoB Sat ging
ßamonb im 3abre 1885 nacb ffleimar, um

ÄlabieruntenidjteS ein. UrfDrucb aber forgte für
feine weitere tbeoretlfcbe äuisbilbung.

3lad) bem Sfobe fiibjt» lebte Samonb feinen
©tubien meiftenleil« in fjrantfurt a. M. unb unter»
brach biefelben burcb Stougertreifeu. (St (Dielte bon

SBeifaß iiberfcbiittet in Sßetersburg
, SBien,

Sonbon unb ta fnft aßen ©tobten fenglanb«
unb ©cbotßanbs.

8on ffreberic ßamonb» Äompofitlonen
liegen un» als Opna 1 acht fflabferftticfc

bor, Welche im SBerlage bon Sug. Gran}
in Hamburg erfdjienen finb. Gü finb burcb»
au» origineße, gewanbt gefegte, nidjt leicbt-•u»»»»“»i D' 1“““"» H l

r
kS*l t mu/* »tlUf»

gn fplelenbe, Üangfcböne ©tücfc, bie an
mufi(ali|d)en’ Samilienabenben borgetragen
ebenfo günftig wirten ncilfitcn wie im Äon»
gertfaale.

Iln» bat befonbet» ba» 3mbrombtu
(3!r. 5) gefaßen, Welche» burd) feine Me«
iobi! ebenfo anfbrldit Wie burcb fein gier»

lidie» arabc8!enwerl. aud) bie ©tfibe
(5tr. 8) im erften fpefte ift ein liebliche»,

brillant gefegte« ©tüd. aße anberen Stla>

bierDiecen beurfnnben eine lebhafte rnufila«

lifcbe SPbantafie nnb eine fiebere SBeberr»
fd)ung Der »onformen.

©ein fErio in 11 moll für Sßianoforte,
SJioline uub SBioIonceßo (op. 2

, »erlag bon
Slug. ©rang, Hamburg) ift ein bebeuten»
be» Sonwerf, welche» bie urfDrünglidje
©djaffenäfraft unb ba» fagtedjnifdie Äön»
not be» jungen Sfonbicbter« in glängenbev
SBeife beurtunbet.

SBefonber» anmutenb ift ba» ©ebergo
unb ba» „Allegro araabile“ be» SCrio»,
welche» bem SlabierfDieler leine leichte auf»
gäbe borfegt, wäbrenb bie beibett ©(reich-
mftrumente ihren Sfüart unfdjwer bemal»
tigen.

,

®ab ßamonb fid) hoch über bie Ria»
bieroirtnofen feiner Seit erbebt, welche im»
mer nur auf bie SReprobultion mehr minber
befomtter 35!uf«ftiie!e fld) befebränfen, be»
Weift bie ©DtnDbonie beSfelben für grobe*
Drdiefter (A dar Op, 3) unb feine Ouber-
täte: „5lu8 bem fdjottifdjen $od|lanbe"
für grobe» Orcbefter (op. 4). IBeibe 3lon»'
Werfe Würben bon ©tegl & Xboma»

(Sfranlfurt a. M.) berau»gegeben.

(ich bei ßi»gt al» StlabierfDieler gu DetboÖb
fommnen, unb blieb bei bem lteben»wfir=

bigen, eblen Manne bi» gu beffen Sfobe,

ber im ©ommer 1886 erfolgte, ©eine Sie»

giebungen gu ßi»gt Waten fo freunbfebaft»
liebe, ba| er ben ffieifter auf beffen Steifen

nach 8tom unb Sonbon begleitete.

tfreb. Samonb würbe gu ©laägow am
28. 3anuar 1868 geboren, ftubierte Midi!
(Slabier» unb ®armonielebre) anfänglich
bei feinem älteren SJruber, Slabib Samonb;
fDäter SBioline, §oboe unb Slatineite bei anbern
Sebretn. Mit 11 Sabren Würbe er Drganift in

gwei Rircben feiner SBaterftabt unb befleibete biefe

©teßeu bt» gu feinem 13. 3abte. Mit 14 Sabren

5rs&srlt laimmö.

fiiion) unb SSaffermann (SJIoline). ®r btieb aber
nur furge 3eit in bem ^o^feben Sonferoatorium,
unb trat im SJrübiabr 1883 in ba» bamal» neu»
gegrünbete fßaff.Ronferbatorium al» ®ofpitant be»

gr*"“ *“ lrStnnl O«***«1' - M» 1880, m. Onarttl- i 80 »!., »in ». al 4 *t. 1,-1 fiafenktKeB i. ttt. 1.-, «nutttectni 4 «t. 1.M, tae« alt Sml. ». HnM«ttre.6inbL «ÜÜZ«eßettttngen ouf bie „Seue Mufl!»8eitnnB" (ffl!. 1.— pro Cnarial) werben jebergelt non aßen $oftanfta!ten (2)eutfcber Seltb8bofl=3eituna8!ataloa »r wir ioTT
SeitltligMatal»« «r. 84471 nnb ®ncb» ober Mnütafien^anblunaen enhteaenadnommen mb bi. bir.it» iUuuZJnjfiKrJS?
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gfür Jinbcre!
(J-iitr ü'eitjimdjfsßrrdiirijfe uon B. ttrm brr HRBn.

(S$(u».)

f d) will, baft Sic in mein .©erj Rineinfcheit, um
meine ©anbluttgSrocifc ridjlig beurteilen ja

fönneu," bemertte ©arlmanit, als er in SnbiaS

behaglichem 2Bol)itjimmer faft, unb ftcltte hierauf ble

grage an fic: „.©abe iet) Sie je ueilcpt?"

,3d) erinnere mich nicht, boB unicre greunbfebaft

burd) irgenb etwa« getrübt tuorbeit märe," ermiberte Re.

„O, ba« ift rcdjt, bann fnim idi mein ©ewiffen

Bon einem Pormurf frcilprcdicu. 3d) glaubte nämlid)

— oerjeiben Sie mir, teuetfte greunbin, wenn idi cS

3hiten gauj offen feige — bafi id) früher ,
als mit

beibe nod) frei traten, ein ©efiibl in 3butn ermeeft

batte, aan j ohne meine Sdiulb, id) mödite fagen

eine ©Öffnung — rerjeibcu Sie mir, meint Sie bnreb

mich ein Scib erfahren haben foUtett!“

,3d) habe Sbncn nidjtS ju rerjeibcu, beim er*

tauben Sie mir, bafj id) cB 3h"en, meinem beften

g-reunbe, gauj offen fage, idi hätte midi niemals in

Sie octlicbcu fömieti," ermibate Sbbia unb fügte

binju ,
„obgteid) id) bon beit Irinmpbeit treif;, bie

Sie über Piäbebcuherjeu errungen haben."

„Hub Sic befafjen bod) immer ein gute«, ein*

brudsfähige« ©erj," fdjaltete ©artmamt faft oor*

mutfeooll ein, „idi fotltc Sljtten miiflidi gauj gleich*

gültig geblieben (ein?"

„Perjeibcn Sie mir," fagte fic nod) einmal uub

ber Sdiall ermaebte in ihren Singen, „baft idi früher

fo uernünftig mar unb bie S’iuft bemetfle, bie jmiidien

bem jungen, fiegeegeroifjen Mnftler unb meiner un=

fdieinbarcn Perföitlicbfcit lag. ©efteben Sie (8 offen,

Sie haben mid) bamal« gauj iibcrfchen ?*

„llttb Sie mid) and)!" fagte er faft heftjg.

„D nein, id) erinnere mid) noch, mie Sie am
$irigentnipult al« ©b°rwciftcr einer rocifigelicibeten

fflläbdieufdiar ftanbeu. 3d) mar barunter, betrachtete

3br btdjte«, geträufeltes ©aav unb fagte mir: ®t

ift beim gvifeur geroeien unb biejer bat mit feinem

ftijcn Mamrloden täufebenb tiadjgealjmt."

„3ebermann hielt fic fiit cd) t, " ermiberte ber

Sfitnftler nicht ohne ©mpfinbliditeil, „nur Sic haben

meine tleinen ©itelfeitsfiinfte burchfehaut. Sie fnnben

alfo mirtlid) fein ©cfabett alt mir?"

„Qdi bebaucite eine meiner Plilftbülerinncit, bie

flcrblid) in Sie oerliebt mar uub bie nad) jeber probe

meinte, meilSie ba« PläbtRen rüctiiditsio« bebanbelteit.

SBir alle jähen eS, mie ©das Singen flebenb an 3b"™
hingen —

"

„llttb id) hätte bie fatfdien löne, rncltbe au« bem

ftiibfdjru SDiuube tarnen, bie mein KRorwert Oer*

unjicrten, ba mar idi migeijallen, gereijt — “

„©artmamt ,
foHte bie Xonfunft nicht berebelnb

auf ben ßijarofter cinmirtcn?"

„®en mcinigen bat fie grüublicb Betborben,
1

ermiberte et grottrttb. „Sic bat aUcrbttigS mein

©mpRnbcu oetfeiuert, fo bafi meine Sterben Dort int--

angenehmen ©inbrttden mie oon einem phtjfifdien

Sdjmerj gepeinigt merben. ©in SäcRcIn, ein SBlict,

ben mit ein trioiat au8fel)enber Pienld) auf ber Straße

jumirft, tonnte midi ju einer Xbüiliebfeit bewegen.

©8 fällt mir fd)toet, mich ju bejmingen, id) leibe feljr

baruutcr." „
„Sirmer greunb 1" rief Stjbia tcilnabmSBott, „Sic

finb burd) ©clmfudjuiigen uerbittert, 3h«m ©erjen

fehlt etroaä —

"

„©tma«! Plein SebeuSgliid fcljlt nur,“ ttef er

unb fügte bi"i"t „3<h fd)mad)te nad) Siebe unb

Slnerteummgl“
Stjbia fdiroieg betroffen uub er fuhr fort, feinen

©unb fireidielnb: „Seitbem mein Eiebling tot ift,

befibe ich nur nod) biefen hier, ber fid) au mid) febmiegt,

mie Piariedjcn c§ früher thcit. ©ott! ©at mid) ba«

Stinb gern gehabt! Pteine Stüffe unb meine Sieigung

waren ihm ÖebürfniS mie ba8 tägliche Prot. ®a8
Heine fflefett War niemals mifjtrauifd) ,

c8 glaubte

mit auf« Wort uub ich muft, um gliicflid) ju fein,

einen Pienidjen in« ©erj ftftlicfteit, ber mid) bc>

binguttgsio« liebt unb anerfennt. grübet batte ttb

mein Piarietfien, jefet bab’ id) mit nod) ben ©unb —

“

„llnb 3bre grau," ergänjte Sbbia.

„O, bie iuterefftert fitb roeber für ntidi, nod) für

mein ©tbaffett,“ ermiberte er, „fie liebt mid) nicht,

fie ift an meiner Seite nicht "oft aufgebläht, fonbern

herb uub Uerfdiloffen geblieben. 3 ‘ mehr ich muh

bemühe, biefen fprbbeu ßftarattcr meid) unb biegiam

ju g eftalten, befto rüetbältiger Wirb er. Sieber möchte

td) einen SSulfan als ©attin haben, als biefen ©lelfcher

!

Sie tenuen mich bod), teure greunbin, Sie wiifcit,

bah idi offettherjig bin, banad) fömten Sie bemeffen,

mie idi unter SlnnaS abflofecnbem Sfßefen leibe. 3a,

bebauern Sie mid)!“

„®aS Ihne ich nicht," enigegnete Sbbia, „id)

lann nicht einfeitip 3b« Partei ergreifen unb Sie

gauj oon Sdjulb freifprethen. 3bre ORenberjiqfcit,

bie Sie mit («eben rühmten, ging He nicht etwa gegen

tjiibfdtc Sängninnen ju weit?"

„Sld), id) wollte ja mir bie Samen oom Pbeatcr

fiit meine Cper initrtjfieren. 3d) toupierte juroeilen

mit ihnen unb meine grau mar ftet» bahei."

„llnb fab, mie Sie ber Primabonita al« Slngebinbe

einen SBridantring an ben ginger ftccften, ben Slitna

felbft gerne non Sljncn erholten hälfe, nicht bloß bc«

Sdiniudc« megeu, fonbern al« ein Reichen 3h«r
ffierlteböftung, meidje« 3b« ßutc, pflichttreue ©attin

mabtbafiig oerbient hätte."

©attmatm blidte bie Eprtibetin erftaunt an,

bann faßte er turj unb raub: „68 ift ade« au«

jmifeben mir uub Sfnna!“

Sbbia fuhr auf.
, „ ..

„Sa« fcblle nod), bah Sie bie einjige Stube,

bie Sie im Sebui haben, biefe« eble, oemiinftige

äBefeit Bon fid) ftoften!"

„Sie merben non jebt ab meine Sliitje, ment

Sroft, mein einjigtr ©alt im Sebcu fein," ermibette

©artmann, bebtdte ihre ©änbe mit Söffen unb banltc

ihr für ba« ©clbopfer, ba« fie ihm gebracht.

Sbbia lieft feine überfdirocitglidjcn SSJorte ruhig

über fitb ergeben mtb fagte bann beftimmt: „Sie

Sache mit 3brer grau muft »or adelt Singen in

Erbnuug gebradit merben."

„Sbbia, ich fdjroäre 3bntn, id) ftb« me mehr

ju il)c juriief, id) bin piöblid) abgercift, bin im 3orn

oon ihr gcfd)iebtu. benu fit bat mich tief oerlebt

r

„Sdimbrcu Sie lieber nicht, fmibern nennen Sie

mir bie Strafte, in Weither fie rooljnt."

„Sdmeibergaffe 'Jir. «>. 3i) b>" i'li‘ ab

heimatlos."

„Sie finb mein ©oft," erlmberte Sbbta unb bc=

naihriduigte Sämia baoon, Weldje über ba« Sieifejiel

ihre« SBiamie« nidjt« füäbere« muftte. Sic oermutete

nur, baft er fid) jur ffreunbin begeben, unb fanbte

bie telcgrnpbiidje Slnjrage: „3it Sllbert bei bir?

SBie gebt c« ihm?" an grau Sebent. Sicfe wenigen

Söoiie brjtugten es, baft fie in Sorge wegen ber

Slbroefenbeit ihre« fflianne« mar.

* *
*

,,3d) beharre barauf, Sie Wären eine paffenbe

SebenSgcfäbttin für mid) gtwefen,“ fagte ©artmann,

als er am anbern SJiorgcn mit ber liebenbmütbtgcn

©auSftau am grübftiicf«tifd)c faft. Bugleicb berührte

er ihre ginger uub fagte mit faujtem Ißormurf:

„'bitte, legen Sie bod) biefe« Stricfjeiig au« ber

©anb, e8 Heibet Sie gar nid)t. 'Jiamben Sie lieber

eine Sigaretle mit mir, c« läftt fich habet beguemer

plaubern. 3d) will ungeflört in 3bre älugen fchen

unb 3bre berborgenften ©ebanfen erraten."

„Sa« Siauthen habe id) mir |d)on lange am
gewöhnt,“ etwiberte fit.

„SId), Wie febabe, c« eignete fleh für 3h«n fei"1

gefdmittenen Süitnb fo gut mtb eine fo harmlof«

Sloletterfe ift bod) waljtbaftig nicht Bott liebet."

„Möglicher fiit anbere ift e« gewift. Wenn ich

einen Strumpf ftriefe
—

" , ,

„Sawoljl, bas gebe td) ju, allem e« tft für mich

feilt aftbetifdier ©enuft, ber Sollenbung bitfer Sotten

für Proletarier jujufeben. ©8 macht mich fogar —
oerjeibeit Sie — ein wenig neroö«. 3<h erlaube tB

meiner grau niemals, in meiner Slnmefenbeit ju

ftrideu
; fte batf (ich mir mit ©anbatbeiten beftbäftigen,

bie elegant auSfehen. SBeurteilen Sie natb[id)iig biefe

Heine SDiaroite
,

nithi mir mein Ohr, fonbern audj

mein Suge ift eben feingcfthult."

Sbbia legte ben groben ffloH|trampf betfeite unb

nahm aus ihrem ShbeitStifch eine ©äfefei.

„Sehen Sie, baB giebt ein aacrliebfieB, }art=

biaueS SBabbHeibdjcu für mein Palenfinb ba brühen,"

erflärie pe bem greunb, ber jeboeh lh« beiben ©änbe

ergriff unb um 9!id)tStbun bat.

„3eb WiO Weber mit bent Proletarier noch mit

bem SBabl) tetlen, fonbern Sie ganj allein für midi

befttjeu. Segen Sie 3h« Wanten ©änbe einmal

rutjig incinanber, bamit ich beten boniehme gormen

ungeflört genieften tann. llnb nun, teure greimbtn,

tröffen Sic mid)!"
,

„3hre grau hat bereits nach Shtem Pepnben

bet mir angefragt," eimtberte Re unb übergab iftm

baS Bor furjem eingetroffene Selegramm.

6r ftbob es unwitfd) jur Seite. „3efet uidit —
idi will mich "W mit ihr befchäftigen ,

bie meinem

©erjen fo wehe gflijan hot. Sich, Stjbia, wäre Slrota

bod) wie Sic! 3Bit fönnten baS ParabieS auf ©rbeit

haben! 6ine grau, beten ©üle iaglid) unb ftünblieh

überflieht
—

*

„So eine HImofenbüchfe für aDe Sffielt — * er=

gänjte Re ironiid).

„Mein, eine golbene Seele für midi aHtin !“ rief er.

„Sie überfd)Wenglicher ®!amt," fagte Re tadienb,

„ich will 3bnen eine Heine ©nlbüllung madien. 3n,

es ift aOerbingS meine Siebhaberei , woRtthätig ju

fein, aber ein einjtger ÜJlenfd) genügt mit nidit, um
meine Seilnahme an iljm ju erproben, e« ntüffen bereit

immer Diele fein, für welche ich forfl'. fonft ift meine

,Seele' nicht genug befebäftigt, langweilt Reh, wirb

miinifdi unb einfetlig. TOein PerRorbener ©alte bat

fid) an biefe meine ©igenart nur fd)Wtr gewöhnt,

aber wir hoben uns Wiefttüb inelnanbergefnnben

unb Rnb glüdiieb geworben, ©ier, blättern Sie einmal

in bem Sagebmb meine« PianneS, er mar 3hr greunb,

ich barf 3bnen biefe 2lnfjeid)nungen oon feiner ©anb

ohne Scheu übergeben."
.

grau Sdjcnt überreichte ©artmann ein Pmbletn,

welche« fie ihrem Sdjreiblififje entnahm, unb ging ihren

häuslichen fflcfdinflen nad).

Ser Sfiinftier la« bebnglieb bei SaRee= unb

©igarettenbuft bie Seiten, bie ©err Sebent, Wie er

unter anberem rcrfidierie, mit feinem „©erjblut“ ge*

fehlieben balle.
^ ^
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Sbbia ift nicht fdiön, aber gut; ba« genügt nur.

©ine grau, bie Biele üleije hefigt, Wirb Bon aüer SBelt

nngclebcn unb — bei ©oll — ba« ertrüge ich nicht

!

SaS ©eRdit meiner ©affin iod nidjt mie eine Spiegel*

feheibe bie »liefe eine« jebcn®edcn anlccfen. ©erjen«*

giiie fleht aderbing« barauf gefcbricbcn, aber bie Sld*

tagenreufdien lefeit biefe« feine Sdjriftjcitbcn nicht-

Mur id) adein werbe meine Sippen barattf preffen,

tS fegnen unb füffen. —
. „ r .

ÜBeltbeS ©lüd, enblteh einmal cm ©erj für fidj

adein gewonnen ju haben ,
naebbem ich felbfl bie

Siebe ber treubeforgteu SWultrr mit einem SHtpenb

©efdimifter teilen muftte. 3 ef t werbe ich ganj adein

im Piittelpunftc eines jarten, feinfiiblenben graucn*

berjen« flehen, welche« permaift ift, beim Show beugt

feine fflngebörigen mehr. Um fo beRer — ich WtU

mit niemanb teilen.
,

©ine ©ntbcduug ! ©üte beRht ebenfo wie Schon*

heit einen Plagnet, ber unwiberftehlid) anjiebt. Sbbia

wirb oon jebem geliebt unb Derebrt. ber in ihre Mabe

fommt unb — meine geber fträubl Ruh, es nteber*

jnfdjreibcn — fic ermibert biefe SlderrodtSneigung.

3eber SBebiirftige ift ihr ein paar Siebesworte wert.

ÜBaB foll ich Ihm? 3dj tann bod) nicht auf »etiler

uub auf bie RUftofe Prut ber SfltinfinberhewaRranftalt

eiferfücRtig fein? Sie werben ade, wie burcR einen

geheimen 3""üer in« ©aus gclodt unb tragen mir

aus bemfetben ein SeiltReti Oon bem SiebeSfdiage

meiner Sbbia fort. SBenn id) ihr bariiber Potwütfe

mache, erwibert Re mir: ,®u bift gtfunb unb arbeitS*

riiftig, Dstar, fodteft bu aber jemals — ‘ 3* »e«

fdjliefte ihr mit einem »uft ben Piunb. ,grau Scbenf,

idi mid nicht mit firüpbeln unb »ettlern in einem

Mtem genannt werben. fflaRrbaftig, idi wlmfcRte mir,

einmal front >u fein , um bein Piitleib ungeteilt ju

genieften.
1

. . . ®iefe SldetWeltBgüte ift für anbere

etwärmenb wie ber ©olfftrom . . . SBefonberB wenn

Sbbia noch gute brauchbare »cinfteiber beifdientt,

ba mag eB ben ©anbwerfsburfchen warm umB ©erj

merben. Sic cntfdmlbigt Reh, baft bie Italic in biefem

3aRr ungewöhnlich groft unb bie Peinbefletbimg ber

armen Mcijenben ungewöhnlld) bünn ift. SlderbittgB,

Diele gehen bei 20 ©rab unter Mud in ßeinmanb

herum. Sldein, ich famt boeh nidit ade ffiBelt in SBode

fleiben unb barum möchte Id) liebet oon bem Slenb

gar nichts miflen. Pltine gran bingegeu meint, man
bürfe Rd) bem ©inblict in biefe jocialtn PUftftänbe

nidjt Derfdilieftcli , felbft menrt man fid) ungiüeflid)

bariiber fühlt, baft man ben Motieibenbeu nicht aus*

gieligcr helfen fann. ©in biftditn ÜBoRlthun märe

immerhin beffer, als oödige XeilnoljniSloRgteil ben

.©nterblen bcB ©tüdeS 1 gegenüber.

3n — wer ift benn eigentlich enterbt? 3<h

es, Wenn (ich anbere fortgefegt an meine ©attin heran*

brättgen unb mir ben MdeinbeRh iljreS guten ©erjenS

fircltig machen. ermadjt baS Sier in mir

unb ich fühle mid) bann neibifd) unb bifRg .aufgelegt.

3n einem foldjcn 3uRanb mötble idj iRr norroerfen

föunen, baft Re ihre RauSReRen Pftidjten, baft Re muh
in ber Sorge um anbere Pcrnadjläffigt. Sldein ich

Rabe nicht ben leifeflen ©runb ju einer Slnflage unb

ungerecht wld id) nicht fein, bnju Rah’ iiR fic ju lieb.

Sllfo in ©otteS Siamen mit anberen teilen! SBiedeidft

gewöhne id midi admäRIich baran.



3n SrtbmB IlerieStn tonn man Uten, ba§
BricdjcnbrS utib glWgenbeB, ball fetbft 3nfeftcn bie

Sorte ihrer Umgebung onnebmen. 3(6 werbe midj

ebenfo meinem Milieu onboffen unb laffe, um ben
bäiielidjrn grieben ju fdwncn, bie fflentdieniiebe

meiner grau auf micf) abfärben. Weine Mäitnliifc.

Mt Wirb barunter nidjt leiben, benn id) glaube, ber

ffiinflui) einer guten, toidensftarfen grau entnerot

ni<6t, fonbern träftigt ben Gfiarattcr. Unb fie bat

Energie, fonft fönnte fie nl4t überall milfübleu unb
helfen. Ob ihr biefer ftarfe Irieb, biefeS Salent,

fidj für niele ju Derteilen, Bererbt Würbe? Es ift

merfmürbia, bafi uns bod) Biel häufiger ba8 Segen*
teil, ber Egoismus, angeboren ift. ®iefer mufi alfo

bod) audh feine Söercc^tigung haben, wie bie ftar!

ausgeprägten Sföpfe, benen Wir auf autifen Mitnjen
begegnen." —

tpartmann legte bas äSiiefjleitr jur Seite unb
berfan! in Dtatbbenfen. (Sr erinnerte iidl , bab feine

®atlin fiets einen befonberS entmidelten gamillenfinn
befeffen habe, ©ie lebte unb forate nur für bie

3biigen, fie War eine Bortreffliche Mutter unb halte

noH finblidier Siebe an ihren betagten Eltern ae=

hanacn. lieber ben engen Breis ihrer nädiften 2(n*

gehörigen hinaus erftreifte fid) ihr Mitgefühl etiler*

bingB nicht unb er hatte trobbem (Siferfucht empfunbeu.
,$eine Mutter nimmt blih ia ganj in änfprueb,“

ober: „ffliHft bu Mariethen nur für bidj allein hefigen?

!Bei<bäftige bid) bod) auch mit beinen anberen Sinbern,"

hatte er ihr beb öfteren Borgeworfen.

91un War fein „©(hönfteS unb SBefteS“, wie er

lein Sieblingbtiub überfchweuglith nannte, unb aud)

bie alten Senfe waren tot. 3n ben äugen feiner

©attin erWadite juweiltn ein ftheuer, jäitlicber Sliet,

ben fie fdinetl wieber unter ben Sibern nerfdjlofj

ÜBarum biefj fie ihn nicht gelroft aufflammen, fam
gu ihm unb erilärte

Sjartmann befanit fid) plöfelich, bah er eigentlid)

Bon bem ©erjmslcben feiner grau fahr wenig muhte,
benn er hatte eS bisher »erfäumt, ihr SBertrauen ju
gewinnen unb immer au fid) allein gebadit. 2}ielleidjt—

3tiJWifcfien trat ßt)bia ein. „2tdj, befümmern ©ie

fid) hoch ein wenig um midi, teure greunbin," bat

er, .ich glaube, ich flehe an einem wichtigen ffienbe*

punft meines SebenS."

„Unb ©ie erlauben, bah id) einmal bie ©onbe
an 3hre fflunbe lege?"

„fflenn es nicht allju Wehe lljut
—

*

„ ©artmann, Betfuchen ©ie es bodi,3hrer®mpfinb=

Iichfeit ©etr ju werben, ©ie werben fid) bann Phhfifd)

unb moralifd) Biel wohler fühlen. Ser eigentliche (Sr*

reger 3hrer Sranfheit ift eine atljugrohe Eigenliebe,

fte hat bas befte Seil ShreS SHJefenS, 3hte männliche

Sraft jerftört. ©ie finb haltlos geworben unb haben
Wie ein ffiinb, welches nach einem ©pieijeug greift,

nach bem Sobe gelangt. 91un, ermannen ©ie fte©,

ffimpfen ©ie fleh mutig burd) unb perjagen ©ie nicht,

fetbft wenn bie Stnerfeimung ber Hielt nicht fogteich

ihre Säifitenfarte bei Shnen abgiebt. Unb noch eines

— feien ©ie nicht böfe, wenn 3hte grau an 3bnen
nicht alles gut unb fdiön Rnbet; fie ift flug unb fann

©ie nicht bebingungslos bewunbern, wenn fie an

3hnen ©harattcrfehler entbedt. Sor allem bringen

©ie ihr hoch einmal ©erjenSteilnaljme unb ein freunb*

Iid)e8 ©Ingehen auf ihre 3ntere[fen entgegen! ®e=

ftatten ©ie, bah ich fie unb bie Binber telegraphifd)

hetbeirufe? ©eute ift ber erfte 2Beii)iiadjtätag —
am jWeiten fönnen fie hier fein . . .

."

Ungerufen fam grau (Sllenberg: „(SS ift bie

hödjfte Seit, ad) bitte. Werbe ich bas äutograph für

SjjetertB 2Beihnad)tStifch nun befommen?" tagte fie

ju grau ©ehent unb fügte flüflernb hinju: „®er
Bünftler ficht fo glüdlich aus, ift er BicUcid)t fdjon

gerettet?"

„3di hoffe es," tagte ßpbia lädjetnb. ©ie foHte

redit behalten, ©artmann, bem eB mit bem Sterben

nidjt ganj ernft gtwefen mar, raffte fidj auf unb fdjuf

mit neuem SebenSmut eine ©pmphonie, welche preis*

gefrönt würbe. (Sr lebt heute in einträglicher Stellung

unb in gliietlicher, ungetrübter ©he.

|«lf für jifüfdomponilifn.
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vjlÄjaS 2)udö: w 2tu8 bem Sion^erifaal, srrilifc»

feJCg/ unb (Sdiilbcrungen au8 20 Sauren bcs

2Biener 3Mtfebeu$ 1848 bis 18G8 — nebft

einem Slnljang: 3?iufifaltf£^e SReifebriefe au8

|

Ianb, jjrantreidf) unb ber@djnm* H bon ©buarb §an 8 -

lief ift nun in ätoeiter Sluflage im 23crlage non
2BiIb- S3raumüller (SBien) erfc^ienen. 3)er geift=

ootte Äritifer befpridjt Sarin alle größeren Xontoerfc,

bie bom JReDoIution^jabr an bis 18(38 in 2B:cn auf=

gefiifjrt tourben, unb beurteilt alle SJirtuofen, bie ba=

mal« in 93iüte ftanben. ©ine große Slufmerffamfeli

roenbet ipanSlicf bem oon ißm berounberten Rector
fflerliog, ben fombfjomfdjen S)id)tungcn Sji«^ts,

ben größeren Xontoerfen öon 04umann, ©raßm«,
fterb. filier, Dleinecfe unb 2Renbel«fobn, fomie bon
unferen älteren SRcifterit ju. 2Iudi 9i. Sßagner bleibt

oon bem „geheimen Hebräer" ^att«licf (fo nannte ifjn

ber ©aljreutber 2Jleifter) nidjt unbefpro^rn. ©S ift

befannt, baß ber Wiener Stritifcr immer mit ©eift

unb mit gutem (Sefdjmacf bie Dbjeffe feiner 33eur=

teilung bebanbelt; be«balb bedielten feine uifprling*

ließ für 3eitungeu üerfaßten Sefprcdjungen einen

bleibenben 2Bert unb bilben, gefammelt, eine Duelle

für bie 2Hufif0 e|d)ici]ie.

3nbem mir uns öorbeljalten
, auf ben fritif^en

£eil be« bo^intereffanten SudjeS be« näheren p*
rücfjulommen, teilen mir biegmal auS ben „fKnrifa:

Iifdjen Dteifebriefen" einigeg pr Unterhaltung ber

fiefer mit.

3m 3nhre 1867 bat $ofrat ©. in

$ari8 ben Äomponiften 9t offint befugt. 2)iefer

fprad) u. a. bon 23eetfjoben, ben er bor einem fjalben

3aljrfiunbert in SSieit aufgefuebt fjabc. „©r bat ©ie
nicht üorgelaffen, mie ©^inbter unb anbere Söio=

grapben Perfidem." marf ^anglid ein. „3m Öegen*
teil/ forrigiette ibn Stoffml, „idi ließ mich burd)

©arpani, ben italienifcften 25i<bter, bei Söeetbooen ein*

führen unb biefer empfing un« fofort unb fefjr artig,

^relli^ mährte ber 23cfud) nicht lange, benn bie Shni»

berfation mit 2?eetbobcu mar gerabep peinlid) ©r
hörte an bem £age befonber« (d)led)t unb oeiftanb

midj nicht troh bc« lauteften ©predjcn«; obenbrein

mag feine geringe Hebung im 3taüniifdjen ihm ba«

Oefprä^ noch erfchmert haben." £anSlicf freute fid)

über biefeS Dementi einer unmahren biographifchcn

91oti,!. ®S märe „brutal" gemefen, einen Sioffini

öon ber ©djmelle p meifen.

Sioffcni hat in feinen leßtcu ßebengjahren mit

Vorliebe ba« ftlabier fultioiert; biefc« uerfoätete

2Jirtuofentum habe ihm «Stoff 3U mannigfadicn ©djer^

xen gegeben. 911« ihn fcanSlicf in Begleitung beS

Biattifteu ©djulfjoff befuefjt hatte, tlagte 9tofiini

iit feiner ©cherjlauue barüber, baß ihn ©diulboff
al« 3Maniften nidjt mode auffommen laffen. ,,^rci»

lieh übe id) nicht täglich ©falen," meinte Sioffini,

„mie 3hre jungen Saite; benn menn td) Xonleitern

über ba« ganje Silabicr mache, fo falle ich entmeber

recht« öom ©effel herab ober linf«."

9luf ©chnltjoff« Bitten fpielte nun JRoffini einen

feiner Xliabierfpä&e: ba« „Offcnbad)=©apriccio". ©in
3talicncr, fo lautet bie ©cfdjidjfc biefeS ©tiirfe«,

äußerte einmal bei Dtoffini, Offenbad) habe ben

böfen 50iicf unb man miiffe ba« @ettntorc=3cid)cu

(91 ufc ft reden be« ^meiten unb fünften Ringer«) bor

ihm machen. „9Ilfo foQte man bor Cffcnbndb and)

folgcnbeTmeife fpielcn," fcberAte Utoffiiti nnb improbi*

fterte am tflaoicr eine äußerft nedildje Sileinigfcit,

beren ÜDtelobie er mit gabelförmig auggefiredten ^mci

Ringern ber rechten ftanb uortrefflief) auSführte. 3}ar^

auf fpielte SHoffint ba« alte ^tarlborough’Sicb mit

einem Reichtum geiftreidjer Harmonien nnb cnf>ar»

monifdjer liebcrrafchmigcn
,

meldje bon .ftatt8lid a(8

ein „nieblidje« 9tad)fnuMii einer Iängft erlofchcncn

flamme" bezeichnet merben. 3^cr ©ängcr bon ^cfaro
mar bamal« 75 3at)rc alt. ©r fpöttclte über feine

STompofitioiten; feine 9tapoleou8-^i)mne nannte er

„ffncipnmfit", feine Opern „bcraltete« 3^00'' i »tau

blieb aber im 3*®^, ob er hierbei mehr fich ober

bie anbereu zum beften habe. 2>iefe grotesfe ©clbft-

berleuguung mochte mit ber abgefdmiadtcu 33ergötte*

rung unb Scrhätfchelung zufammenhängcn, mcldjcr

er fortmäljrenb auegefeßt mar. Sftoffini« 3tmuicr
maren nie leer bon Bcfnchcnt ; bie höchften Ttotabili*

täten be« 2lbel«, be« Jteidjtum«, ber tfuuft famen
unb gingen, ©r mürbe mit foftbaren ©efeheufen unb
mit zarten Slufmerffamfeitcn überhäuft, .hätte Sttoffiiti

affe Schmeicheleien mit jenem geftreiajelien eitel»

befdjeibenen ^ädjcln l)iu0cnommcu, ba« fo bielcit

Söerühmtheücu eigen ift, bie gleichfam mit einer £>anb

abmeljren unb mit ber anberen cintaffieren, fo märe
c8 iu feinem häufe nicht eine 58iertelftunSc laug

angzuhalten gemefen. 9Jtan märe bor Seihraud) er»

ftidr. ©rnfthaftc« ©reifem lag nidjt in 9toffini«

©haraltcr; er fchlug alfo lieber mit einer gutmütigen
SclbftbefpÖtteluug bem 9lubeter ba« 96cihraud)faß
au« ber £mnb unb ergö^te fid) an beffeit Verlegen»

heit. „2Öie fotl id) ©ie nennen," hauchte iljn eine«

jage« eine fdjöne Dame au, „großer 9)?cifter^ ober

ftilrft ber Donrunft? ober göttlidjc« ©enie?" „9lm
Iiebften märe mir," ermiberte 'Jtoffini fchntunzelnb,

,Sie nennten mich: lncm pet;t lapin !“ (zu beutfd)

„mein SKauierl").

23ei einem anberen fflefudje fprad) .^>cmSticE mit
fftoffini über SBien. Der Sfomponift rühmte au ben
SBicnern, fie feien ein ^ublifum, melche« in einer

Oper zuzubörcu berftepc. Sn Stalieu plaubere
ba« Ißublifum mäprenb ber ffffufit unb merbe erft

ruhig, menn ba« 93 a 1 1 e 1 1 anfange, fftofiini ging
feit bielen 3abren nicht iu bie Oper, „toeil man utdjt

mepr zu fingen berftehc". „Wan fchreit, man heult,

man bojt."
211« 9?oflini in Siffingeu bie öäber gebrauchte,

fpielte ba« Ordjeftcr, menn er in ber Drinfßaffe er»

fehlen, ©tiide au« feinen Opern, „©ie lönnen fich

faunt borfteffen, mie laugtoeilig mir ba« mar. 3#
banlte bem Äapcffmeifter unb hat ihn, hoch lieber

etma« zu fpielen, ma« id) uod) nicht femte, §. 50.

bonfffidjarb SBagner." Da hörteer ben ?5cftmarfch

au« bem „Dannhäufcr", ber ihm redjt mohlgeftel.

fftid). Wagner hätte ben alten 9ioffini befudjt unb
n>ar ipm „gar nicht mie ein Stebolutionär" borgefom»
men; ma« jebermann gern beftätigen merbe, meint
f)3rof. ftanSlid, ber ben Heinen, zierlidjen, unermüb»
Iid) unb geiftreich fonberfiereuben Wann fannte.

Wagner, fo erzählte fffoffini, habe fic& ipm gleich mit
ber beruhigenben 23erficherung borgefiefft, er fei meit

entfernt, bie bisherige 9J?ufif umftürzen ju moüen,



wie man ihm nadbfage. „Befter ©err," unterbrach

Hin SRoffini, „baran liegt ja gar nirfjts
;
wenn Sie mit

bem Umtos reiiffieren, bann waren Sie im noQen
!)iecpte; fallen Sie aber burd) , bann haben Sie fid)

in jebem gaU nerreijnet, mit ober ohne Umtos."
®en boshaften Bergleidi SBagnerftper Mufif mit

„gifdiiauce ohne gifdj" will Dtoffini nid)t ausgefpro»

djeri haben. Uein susutrauen war ihm biefe S8c>

merluug allerdings, ba er ironifche Bewertungen biefer

Slrt ju machen liebte. 31ad| ber ®iirdlflcpt einer

Bartitur non Söerlioj foU er auSgerufen haben:
„liBeldjeS ®Iüd, bah dies (eine MuRf ift!"

©b. .üanBlid hat im Sabre 1860 auch ben ba»

mals 77 Sabre alten Stomponifien 81 u b e r in Baris

bejucht, nnb befcpreibt ihn fcljr wipig. Vluberts „fal-

tiges ©efictjt fdjeiut faft su Perfohlen unter ber ©lut

SWeier tieffchwarser, leibenfcpaftlidjer Singen". „Sein
Sopf ift nichts weniger als ebei; mit feiner unfertigen

91afe, ben Uorbrängenben Badenfnodjcn, bem breiten

Mund erinnerte er au Schelling." „®en Sänger
ber f)citerften

,
moulfierenbflen ffielobieti Pou Baris

fonnie man in bem eruften ©reife nicht nermuten.

Man fall ihn nidjt lädjeln, beffeu Mufif su lächeln

faum aufhört."

Sin ben SBänben feines SBobngimmerS hingen

Bilbniffe fdjöner grauen unb „foftbare Sfupferfticpe".

„®ie SSunft ift ©ins," eiflärte Silber, „unb nimer»

ftäublich bleibt mir ein Siünfiler, ber nicht sugleid)

bie übrigen Sliinfte liebt." Siuber, ber feine frifepeften

Melodien su Bfetbe erbadit Ijat, ift als ©reis tag»

lieh aicSgcritlen. 81IS echter grangofe fott er aud)

fein ©ers merfwürbig fonferoiert unb noch feines»

Wegs bergeffen haben, um mit Sffleber su reben,

„was ben SBeibmann in ben SBalb treibt".

©anSlicf Weih aud) 3ntereffanteS über ©ector

Berlios su bcridjten, ben er 1846 in iflrag fenneit

lernte, wo er bem fransöpfdjen Stomponiflen, ber

nicht ein beutfdieS SfBort su fpred)eu Perftanb, gute

®ienfte als ®oImetfd)er leiftete. Schumann hat auf

ben genialen ©onberling Berlios enthufiaftifch fto
gewiefen unb ihn mit bem fdjöiten ÜBorte eingeführt:

„3ft feine Mufif ein flammenbeS Schert, fo fei mein
SBort bie Penoahrenbe Scheibe." SBoHte Berliog feine

Sfompofitionen anfführen, muhte er nach ®eutjd)lanb

gehen. ®ort fanb er liebeooHeS ©ntgegentommen,
BerftänbniS, Snerfennung. 3n BabemBaben muhte
Berlios für ein anfehniidjcS fijrcS Honorar in jeher

©aifou ein groheS Sponsert birigieren; er fanb ba
bie einsige ©elegeupeit, feine 8Berfe einem groben

gebilbeten Bublifum Porsufiihren. 3« graitfreidj

lehnte man feine 3nftrumentalfompofitioneu unb
feine Opern ab. ®ap bie burch Magnet in ®eutfdj»

lanb inftalliertc Dreheftration ihm bic glänsenbflen

©ffefte Pcrbanft, ift sweifelloS.

SIS SSerlios in Brag War, begleitete ihn eine

Spanierin, fpäter feine grau. Senora Mariguita

beforgte feine Songerte, prüfte feine {Rechnungen, er»

mähigte unerbittlich ben Breis beS Sriangel unb
Beeten. Sie War wie ein SHaoierauSsug aus Madame
BieujtempS, bie ebenfalls genau su rechnen Perftanb.

„Gin ©Iücf für ©ector, bah id) feine grau bin!" —
lifpelte fie nad) mand) beih'm SRedjnungSabfcpIuh.

Ohne biefen fdjwarjaugigen ginansminifter hätte „©cc=

tor", arglos unb grohmiiiig wie ein geborener Stönig,

halb feine Barfchaft gugefept uub wäre PieHeidjt eines

Morgens ohne bie nötigen StleibungSfiüde als Berg»

fdjotte auf ber Sßrobe erfepienen, — meint ber Wlpige

Sritifer.

®. ©anSIid befpricht auch bie mufifalifcben
Berhältniffe in ©nglanb, wie fie im Sahre
1862 lagen, ©r fonfiatiert, bah fid) in ©rofsbritannien

Piel ffiifer unb Siebe sur Mufif bethätige uub bah
nur ein albernes Borurteil biefeS ganse Bethalieit

für faifdien Schein unb Ofientalion erffären liJttne.

©S gefepebe bort jo BerniinftigeS, SlnbauernbeS, ©roheB
für bie Xonfutift, bah ber $cutfche sur höchften SÄn»

erfennung mitunter ben 3!eib fügen bürfe. ©leid)»

wohl Werbe bie Siebe ber Briten sur Sonfunft Pon
biefer nicht ertuibert. ©nglanb befipe feine nationale

Mufif unb feine gropen Somponiften, nicht einmal

einen eigentlichen SRationaltang. ®eutfd)eflomponiften,

Birluofen unb ßeprer, italienifd)e Säuger, frans&fifdhe

®änger hertfehen in Sonbon. ®ie mufifalifcbe ©in»

fuhr in biefem ßanbe ift enorm, feine SluSfuhr SRutl.

.

®em ©nglänber feple gunädift bie rbbtfjmifcpe ®m=
pfinbung. ©S falle ihm fthwer, im ®aft su tansen

ober su fingen : ®er Unterfcpieb swifchen
4
/c unb ’/»

pflegt ihm su perfdjwinben. ®aB berbe ©eruorljeben

ber rpbtpmifdjen Stcceute unb erften Sfaftteile, baS im

Dpernordjefier auffällt, bepagt ben ®nglönbern, lucldje

bie heften Meifterwerre mit Bofaitnen unb Bombar»
bonS berfepen, gerabe wie fie bie beften Seine mit

Branntwein permifehen. 3m galfdp fingen ober gaifdj»

fpielen müffe fleh fchon gans SfräftigeB ereignen, foU
es einem englifchen Bublifum mißliebig auffallen.

®ie fflufifleljrer in Sonbon erflirten, bah bie

boriige mufifaliiche 3ugenb bei fehr forreftem ®ifer

über eine gewiffe natürliche Stumpfheit ber mufifa»

lifdjen ©mpfinbung nicht hinauSfomme. ®iefe füeröen»

flumpFheit iönne PieHeicbt baper flammen, bah ber

burd) Generationen fortgefepte, Por 50 3ahren noch

gans unmähige ©enuh geiftiger ffietränfe in allen

Älaffen ber englifchen ©efeüfdjaft feine Spuren surücf»

gelaffen habe. 2Bie raanepe englijcpe Bahnwächter
farbenbiinb, feien Pom ßonboncr ftongertpublifum

immer einige Bänfe suoerläfflg tonblinb. ©in ge»

bilbeter englifdjer ©entleman perfidierte, bah es ihm
linmöglid) fei, bie ffielobien ber beiben englifchen

Bolfshhmnen („God snve tlie Queen“ unb „Rule
Britannia“) Pon einanber ju linterfcheiben. ©in äpn=

liebes BefenntniS legte Por einigen Sapren fepr un=

wiüfürlid) bie Beoöiferung einer bebcutcnben enj»

lifcpen gabrilftabt ab. Wan gab bie bort noch wenig

betannte 0 moll-Spniphonie Pon BeetpoPeu. Bei bem
glänscnben feierlichen §ereinbrrd)en ber brei C dur-

älccorbe im ginale erhoben fid) einige 3upörer in

ber Meinung, es fei ber Slnfang ber BoIiShpmne
unb fiepe ba — bas halbe Bublifum erhob (ich ehr»

furcptSPoII mit unb pörte ben Sap ftepenb su ©nbe.

Brafiifcper als beutfepe MufifPerleger finb bic

englifdjen. ©at ein ßonboner Berleger eine neue 9to=

manse beröffentticht, fo ftellt er fie unter bie 5ßro»

teftion einer beliebten Ronscrtfangerin. ®iefer saplt

er nidit nur für ben jebcSmaligeii öffentlichen Bortrag

bet Siomanse ein beftimmteS ©ottorar, er giebt ipr

auch gewiffe ißrosente (meift swei pjencc) Pon jebem

abgefepten ©pemplar. ®ie Sängerin 6ainton»®olbp

foll im Saufe einer Saifon gegen 800 Bf St. Pon ben

Perfcpicbencn Berlegern eingenommen haben. Manche
Sänger feien pon einem Berleger förmlich gemietet;

fie bürfen nur feine BerlagSartiiel fingen unb feine

anderen. ®er fiünftler fei in biefem galt ber fingenbe

®ienftmann feines BerlegerB. So war eS por mepr
als breihig Sapreii. Ob cs noch heute fo Sitte ifl?

©in gefudjter SflaPierleprer in ßonbon erhält in

ber fRcgcl eine ©uinee für bie ßettion. ©at er feine

ad)t bis sehn ßeftionen im ®age gegeben, fo fann

ihm Wopl bie greube an ber Muiif Pergepen. ®en=
noch barf er fiep gu 6aufe feine Küpe gönnen; benn
Win er nicht anher Mobe fommen, muh er häufig

in öffentlichen Sponserten auftreten. ©in jeber fafpio»

nable Sünftler, ber jahrelang in ßonbon Weilt, gepe

im tecpnifchcn unb Wopl auch im befferen Seile feiner

Sfunft surücf. ©in gefudjter beutldjer filaoierleprer

pat bem Brofeffor ©auBliif felbft geftanben, er fei nach

einem gehujährlgeir Slufentpalt in ßonbon noch nidit

bagu gefommen, bie 2Beftminfter»Slbtei su bejuCpen.

2Bir werben auf bie treffliche Scprift ©anSIicfB

noch surüdfommen.

•ie 1§A\§M<§ßfy}mM.
(3u bem SBtlbc auf ©. 297.)

^erlafTeit war idj tinfl unb arm,

(Ein primloB HWaifrnftinb,

Kurt blüht im ^rrjen null unb warm
ffiitt Irüpling Iidjf unb linb.

3ep brnh’ nicht mehr an alte* leib,

®as rdiaftengieid) enfwidj —
3rf) griige bidj, o DeipnadjlBjett!

®idj, liebe, fegne iep!

®u IjaP mir mehr, niel mehr gefcheuht,

Mb iep mir je geträumt,

Ipafl in ben iebensiteldj uerfeithf

<Sin ©lüdt, ba* überfehäumt.

3d> nenn’ ein freue* l|erje mein,

(Ein Ipeim, bas fraulid) minlif,

Vo hrni hei htürnt Seritnrchein

®as »eihnathfslieb erhlingf.

Mein Hühnlein fanff an mid) fid) fdjmiegf —
$ie ®lodren tönen weif —
dätlorten liebe heute liegt,

3 felige Mrihnadjfsjeif

!

ta. ir. jEtinn.

|#Iop Her Pfrmoff.

Sine Srjählung au* Huf) lanb non Clara Haft.

(®$ru&.>

^^1S Malanja ben SBalb erreicht pat, fiept fie fiep

WSSf Botap gegenüber, ©r ftept unter einer gropen

giepte unb blieft ipr entgegen.

„@uten Bbenb," fagt fie Icife unb bleibt por

ihm ftepen.

„©Uten Stbenb," Hingt es ruhig surücf.

„3<h - id)

„gürchteft bu biep, am BJerWolf borbeisugepen,

Mäbhen," fagt er bitter, „er tput bir nichts."

„3cp, o — ih —

"

Sie umfaht feine ©eftalt mit einem fhücptem
Sätilihm Blicf.

„ffiie gut bir baS SBolfsfett ftept, baS bu Wie

einen grauen Mantel um bie Schultern gefepiagen

trägft. ©S muh fepr Warm barunter fein."

„®aS ift es, aber um mir baS su lagen, deshalb

bift bu bod) wopl nicht pergefommen ?“

„Stein, 0 nein.“

„3dj jagte bir boep fdjon einmal, bah bu bidj

nicht Por mir su fürchten Praudjft. Sefce beinen SBeg

rupig weiter fort, Mäbdjen.“
„Scp!"

Sie brüdt bie 3äpne feft in bie Unterlippe, um
nicht nor Säet) laut aufsufdjreien.

„Slun, wiHft bu noch niept gehen, paft bu mir

noch etwas su fügen?" fragt er mit weicher Stimme
unb beugt ben Stopf ein wenig Por.

„34 bin pierpergefommen , um fübfchieb Pon
bir su nehmen, Botap» 3d> gehe fort, muht bu
wiffen — für immer.“

„gür immer," fagt er bumpf unb Ieife.

„3a, unb bann wollte id) biep auch noch um
Bergebung bitten, Botap."

„Mich? $u h aft mir ja nie ein ßeib 8“Sefügt,

Mäbcpen."
„Bie?", lieber ipr ©efidjt fliegt ein ftraptenbeS

ßäcpeln. „D, wie mid) baS glüdtid) maepi 1 — jäher

aep," fie fenft baS Sföpfdjen, „bu Slrmer, Pergeffe ich

denn gans, was ich bir angetpan habe? D, Pergieb,

pergieb, bah bu, weit mid) ber Mut Perlieh, nun
3eit beines Sehens ein SBerWolf bleiben muht. Stber

iep tonnte bir niept ben Stopf fpalten, bei ©ott, ich

fomtte es niept , id) braute es niept über baB ©ers-
— ©erabe bort, wo bie tiefe gälte fiht, gwifepen

ben Brauen, foHle id) bie Bjt pineintreiben, opl"
„SB—a—a- B?" er fiept ipr forfepenb ins ©efiept.

„3h Perftepe biep niept."

„Slip bu tpuft nur fo, ich weih," lagt fie mit

einem traurigen ßäcpeln. „®u muht bidj bod) nodj

barauf befinnen , es ift ja nicht gar fo lange per,

bah i<P nadjig hinter ber Scheune unter ber ßinbe

ftanb unb bu Pom SBalbe herüber in SBolfBgeftalt auf

mich sugelaufen famft, bu witlft es nur nicht einge»

ftepen, weil es bir gewih niepf recht ift, bah ich bidj

fo gefepen pabe. Step gürne mir niept. Weil id) bir

aufaelauert, iep tpat es gewih nidjt aus Dleugierbe.

®rop deiner Berwanblung, irofc beS elenben Beuhein,
beS sättigen gelles, ftanbeft bu mir doch fo bor
Bugen

,
wie id) biep jefct fepe. SBIas patte mir ge»

fagt, wie man ben Bäerwolf erlöfen lönne, unb ich

war fo frop, fo glüdlid), bah <d) beine ©rlöferin fein

würbe, aber fiepft bu — o gürne mir nicht! — iep

fonnte es bod) niept über baS ©erg bringen, bir baS
©anpt su fpalten, unb nun — nun tann ber 3auber,
ber auf bir atmen Berlaffenen rupf, niemals gelöft

Werben."

Botap atmet fcpwer. ©S fiept fo aus, als ob
er auf bas Mäbcpen guftürgen unb eS an feine Bruft
reihen will, aber er begwingt fiep fcpneD.

„Bergieb mir," biltetMalanja, unb grofje Upräneti
perlen aus ihren Slugeu.

„3cp pabe bir nicpiB gu Pergeben," fagt er

Warm.
Sie lächelt glüdlicp, atmet aber boep noch be»

tlommen.
„SSSie gut bu bift! SÄbet bebenle, bah bu nun

für ade 3«t ein SBerWolf bleiben muht, Weil iep bidj

gu fepr — weil iep gu fdjluadj War, um bir wepe
gu ipun," Perbeffert fie fiep fcpnetl, peih erglüpenb.

©r giept bie Brauen sufammen, während ein

laum wahrnehmbares ßäcpeln feine ßippen umfpielt.

„®aS ift freilich fcplimm."

„Sepr fcplimm, bu Slrmer," flüftert Re.

„eigentlich paft bu Strafe Perbient."

Sie fenft ergeben baS Söpfcpen.
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„Strafe mid), ftrafe mid) Ijart, aber bann jiirne

mir nicht mehr, beim baä — ertrage icf) nidjt."

„ffienn ich nur toiifete ,
wie id) bid) ftrafen

tönnle!"

„En bift bod) ein ffierwoif, man tagt, bie finb

grauiam, ioBteft bu feine Strafe für midj wilfen?“

68 trifft fie ein feitfamer SBIid.

,,3d) tuüfete »Obi eine."

„Eu, bu wiHft midi serreifeeii," Rammelt fie

erbicicbenb, aber fie fofet fid) fdjneil. „3mmerbiu, icb

balle ftiü."

6r fiebt fie finfter an.

„O idjweige, bu tbuft mir Web, inenn bu fo

fpridjft. ßafe bie anbern reben unb beuten, »a8 fie

wollen, bu aber — " er bridjt jäb ab.

„Sich, id) babe bir meb getban!" Sie feür#t oor

ibm auf bie Sinke nieber unb hält ibm bie 8Ijt bin.

„Spalte mir ben Stopf, i<b bin nid)t mcljr inert ju

leben. D bul 3dj — habe — bir — meb geiban!

älber bei ®ott, id) b n& c eä nid)t gewollt."

„Strmeä Stinb," lagt er miileiblg, „ftebe auf."

,,'Jlein, lafj mid), id) bin fdjiedp; tbte mid), aber

i dl flebc bid) an, mir darbet uotb ju fagen, mobnreb

id) bid) gefränlt babe. Sief), glaube mir, id) ijabe t8

linbetuufet getban 1“

„Stufe es midi nidit fdjmerjtn, menn bu benlit,

bafe id) bid) jerreifeen fönnte?“

„“En bift bod) ein ffierwoif," ftammclt fie der»

mirrt, „unb man bat mir gefagt, bafe biefe fiämmer,

Slinber unb junge Stübcfeen töten. Sieb, glaube mir

bodj, bafe id) bir niefet mit Slbfid)t babe ttel) ttjun

Idolen."

„3dj glaube bir," fagt er meid). „SlrmeS Stinb,

mie foDtcft bu aud) auberS benfeit unb banbcln, menn

man bid) non 3ugeub auf fo ju benten unb feanbeiit

gelehrt bat. — Eod) nun ftebe auf. 3d) möeble bir

gerne babei behilflich fein ,
allein — id) mage eä

nicht, bid) #u beriibren, mell — id) ein ffierwoif bin.“

Sie bleibt nod) einen Slugenblict oor ihm auf

ben Sinken liegen unb fiebt ibn bitlenb an, als er

fid) aber nicht rührt, erbebt fie fid) jilteinb oom
Sobcn.

Eine ffieiie ift e8 gan# Rill, eitblid) briibt Solap

ba« Schweigen.

„En bift bergetommeu, um Slbfdjieb ju nehmen."

Sie nidt.

„Wir immer!"
„3a, für immer."
SBieber entftebt eine Sßaufe, bann fragt er:

„Warum periäfet bu baä Eorf?"
„Weil ©awrilo Safowlewics mich #u feinem

ffieibe begehrte, id) ilpi aber nicht heiraten mochte."

„ffio wirft bu nun bingeben?"

„Eie Weit ift ja fo grob, ich Werbe febon irgenb«

wo ein llniertommeii finben, meinft bu nicht aud)?"

„©etoife."

Sie fiebt ihn aärtltd) unb bod) traurig an.

„ffieifet tu, id) möchte bir nod) etwab fagen,

bedot wir fdjeiben. 3<b glaube, ich raufe eS bir fagen,

fonft brüdt c* mir bais ©er# ab."

„So fprid)."

„ 3d) — 1 adj, id) lann nicht
!"

„Warum beim nid|t?"

„3di bringe e8 nicht über bie Sippen, gan§

gewife nicht."

„Ea8 ift feblimnt. — ©m, fönnte ich bir nicht

babei helfen?“

„Sld) ja, Wenn bu fo gütig fein Wollteft!"

„Sou ©er#en gern
,

aber Wie fange id) eä

nur an."

„3a, Wie?"
„3dj werbe ju erraten fuchen, maä eä ift, baä

bu mir fagen WiHft. SBieOiel ftfraflett borf ieft fteftcir?"

„Drei."

„Sagen mir neun."

„Ob - 1"

„3a, was id) einmal gefagt habe, babei bleibt

e8 audj."

„Sinn gut, fo frage."

©r lächelt faum wahrnehmbar.
„Se#eicbnet ba8 erfte SBörtefecn, baS bu mir fagen

willft, eine ißerfon?"

„3a."
„feine Weibliche?"

Sie nidt.

„Sich?"
„3a."
„Sllfo lautet baä erfte ffiöridpn — id)."

„3a, id)."

Sie fiebt ihn glüdlidj unb bo
dfe

berfdjämt

lächelnb an.

„Se#eidjnet baä nSdhfte Wort irgenb etmaä, waä
bu tbuft?"

„68 tft fo," flüftert fie.

„©m! — beifee eä dieHeiebt — arbeite? 3d)
arbeite ?"

„Sich nein."

„Slicbt? — ober id) gebe?"

Sie fcbüttelt traurig baä Stöpfcfeen.

„ffiie fdilecht bu raten fannftl" fagt fie in fanft

dorwurfädollem Sone.

„Reifet eä am 6nbe gar — id) liebe?" fragt

er Ieife.

Sie prefet bie ©anb auf baä ©er#.

„3a, id) liebe," tommt eä fefeiiebtern über ihre

Sippen.

„©abe id) nod) ein paar gragen frei? 3<fe

glaube nicht. Slun, fo raufe ich mich mit bem ju«

trieben geben, waä icf) biä jefet berauäbefommen

habe."

„O, frage bod), frage!" flüftert fie bebenb.

„Sn liebft alfo," fährt er fort, „natürlich einen

Wann."
„Slun ja, aber feinen bort and bem Eorfe,"

fefet fie fdjnett binju unb fiel)! ihm mit einem leudpen«

ben SBIid inä Singe.

„3ft ber, ben bu liebft, in beincr Stäbe?"

„O bu! 6r ift mir fo nabe, bafe ich ifen mit

meinen Slrmeu umfangen fönnte, wenn — er eä mir

nur erlauben wollte."

6r fdiweigt einen Slugenblid, bann fagt er Ieife,

aber feft: „3e|jt ift eä uid)t mehr ferner ju Wiffen,

wen bu liebft."

Sie ftöfet einen Meinen Sdjrei au8.

„Sich! — fo fprid) eä auä, Wenn bu eä er«

raten baft."

„Slrmeä Stinb, bu liebft — mid)."

„D, ich bin ja fo reich, Wenn bu mir erlaubft,

bich ju lieben. Earf id) baä?“
„Sit barfft eä."

„3cb baute bir, unb nun — lebe wohl."

„©a[t bu mir benn jefet niefetä mehr #u fagen?

mid) gar nichts ju fragen?"

„Sticbtä mehr. D, wie gliidlicfe bin ich bod)!

Hebe Wohl."
„Sehe Wofel."

Sie will ihm bie ©anb reichen, aber er ift fdjon

hinter ben Säumen oerfefewunbett.

Sinnenb bleibt SDlalanja auf beifelbeu Stelle

ftefecn.

„©(iidlid)? 3di bingliidlicb?" murmeltfie. „ffier

fagt, bafe id) gliidlicfe bin? — 3d) felbft fönnte baä

jagen? ich? — ©lüdlidj? — 3ft man glüdlicfe, Wenn
einem baä ©er# fo überdotl unb boefe fo leer ift,

wenn eä fo froh unb bod) fo bang flopft? Sich, ich

habe gelogen, habe ihn belogen, meinen ifjotap. Stein,

ich bin nicht glüdlidj. — 3<h folt binauä in bie

Seit, foll ifeii nie, nie mehr wiebetfeben? Sich, feäotap,

Wie gerne habe id) für bich in grojt unb ffitnb am
Wege gebettelt. Wie gerne mödjle id) eä tagauä

unb tagein für bich tfeun, Wie gerne für bich bie gröfeten

Sdjmerjen erbulbcn, bie SeradRung ber Stenfdien

ertragen, Wenn id) nur nid)t fort miifete, wenn id)

nur bei bir bleiben bürfte. Sei bir! Sei birl“

6in Sädpin wie griifelingäfonnenfcbein übeifliegt

ihr ©efidjt, unb Iangfam (freitet fie tiefer in ben

ffiaib hinein.

Ea liegt fee oor ihr, bie ©iiite, ju ber er bie

Säume felbft gefällt bat mit feiner triftig« ©anb.

D, Wie fie bteie ©ütte liebt! Unb bort ift auch ber

Sumpj. 6r ift mit 6i8 bebedt, aber frifdj unb bell

raufebt bid)t baneben ber Sadi burdj ben ffiaib.

Stalanja febleidjt ju einem ber Keinen genfler

unb Perfudp bitrd) baäfclbe in baä 3nnere ber ©ütte

Ijineinäubliden, nergeblid), ber groft hat c8 mit filber«

weifeen, jauberbaft fd)öu geformten Slumeit biefjt

bebedt.

Unfeblüffig ftebt fie einen »ugenblid ftitt, bann

flintt fee läebelnb bie Spre auf unb (ritt rafdj über

bie Schwelle.

Sotap fefet am geuer, er erbebt fed), alä URalanja

eintritt, unb gebt Up, ben ftrablenben Slid auf fee

geheftet, entgegen.

„Sei mir gegriifet."

Sie bleibt an ber Ebü* fteben, bie fie hinter fecb

infe Scblofe gejogen ©ai.

„Sotap," feammelt fee, „bu Wirft mich für fdfeedjt

halten, bafe ich biefe hier auffnefee; aber, fiefeft bu,

idj mufele ju bir foiumen, eä liefe mir teine Stulp,

Weil id) bid) belogen habe."

6r teitt erbleidienb einen Stritt jurüd.

„Eu feaft mich belogen?"

Sie nidt.

„3dl fagte bir, bafe id) gtüdilcfe fei, Sßotap, baä

ift nicht Wafer."

6r atmet tief auf.

„Silfo baä ifl’ä, ich baefete fefeon
—

" br Bridjt

jöfe ah, bann fragt er nadi turjer Saufe: „SSarum
bift bu niefet gliidlicfe?"

„ffieil, weil — aefe Solap, Wie tann ich glüdiidi

fein, wenn bu midi nicht liebft? D, bu mein 6in#iger,

liebe mid), unb fannft bu mi4 nidjt lieben, fo erlaube

mir, als beine SDtagb um biefe #u fein."

„Sialanja
!“

„Sich bu! Sicfe, idj höre eä ia am Slang öciner

Stimme, bafe bn midi liebft," jauchjt fee auf.

6r nimmt bie Sijt auä' iferen ©änben unb fteüt

fee beifeite.

„3a, ich Hebe bich."

„äüir Heben unä. 0, fage einmal: 2Bir —
lieben — u»8."

„3a, Wir lieben uns ," fagt er ernft unb milb

jngicidi. „Unb Wiüft bu loirtlid) bei mir bleiben?"

„3wmer, immer.“
„Sebcnle, bafe ich ein Siuägcftofeener bin. Sieibft

bu bet mir, fo wiift aud) bu peradjtet fein pon aüeu

ffffenfehen."

„ffiaä geben mich bie Sienfdpn an? O Sotap,

bu mein 6in#iger, lafe mid) bei bir bleiben, lafe mich

beine SDtagb feinl"

„3cb brauche feine ffltagb, wohl aber eine ©e=

fäbnin. SBiOft bu meine ©eiälptm fein?"

„Siii fragft uod)? — Sieb bu!"

6r fcblingt um fee bie Slrme unb siefet fie an

feine Stufe.

„Stein Söeib! — Stein ffifecä SBeibl"

„Stein Solap!" flüftert fee ergiübenb unb ihre

Sippen fenbcn fid) }u einem langen, innigen Sufe.

„Sicfe, wie warm, Wie wohlig eä hier ift," fagt

Re, „unb branfeen war eä fo falt, überall Wo id)

auch immer ging unb ftanb."

6r fefet fed) anb Seuer unb jiefet fee auf feine

Stniee herab.

„Eie Hebe gälte ba jmifdpn ben Srauen,“ fagt

fee järtiiefe.

„6in ®Iüd, bafe fie bir fo gut gefällt, fonft

bätteji bn bem armen SBoif am 6nbe ben So Pf ge«

fpalien, ber Pom SBalbe her auf bid) #ufam, als bu

unter ber Sinbe ftanbeft," meint er lädielnb.

„Slomm, lafe unb bie Slpt binanätragen in ben

SBalb,“ fagt fee eifrig, „unb fie an einem Drt Oer«

Reden, Ido jle niemanb finbet."

„S5o benift bu bin!" er fiebt ihr lief in bie

bunflen Singen. „Eie Sipt Wirb unb noch gute Eienfie

Icifeen. Schau, jür #wei ift bie ©ütte grofe genug,

aber wie lange wirb’ä währen, bann mufe id) einen

ffeaum anbauen, unb gerabe mit biefer Sipt Will id)

jebeit Saum fällen, ben id) boju brauche."

Sie birgt baä ergiiibenbe ©efe^t an feiner

Schulter unb flüftert Ieife: „D Sotap, Perlaffen,

Peradjtet Pon allen, Werben Wir bodj unfagbar glüd«

lief) jein."

Soll in ^oitjerifn ausrofitiiig gtfpiffi

iDfrifn?

i5ra O e bejehäftigte fecb in ber Bettung

(SkES! »(Shotgefang* berSünfeler Sari Sdimibt.

Eieier hält baä SiubWeiibigipielen grbfeerer

Eonwerfe, befonberä ber Pom Dobeftcr begleiteten,

für iiberfiüffeg. güt feine SReinung fteiit er folgenbe

©riinbe auf:

1. ffieil man eine Stompofetton, ohne fie PoU«

tommen auswenblg ju tbnnen, bennoeb frei unb un«

gebinbert unb mit erhöhter Sicherheit »oriragen tarnt.

2. 68 wirb nur Pon ber einen ©aitung ber

Snftrumentaliften, niefit aber Pon Sängern unb Eiti«

genten, abgefeben Pon ben SuItPtrtuofen, bisher

oeriangt.

3. 68 ift jeitraubenb unb tann nicht alb be«

fonbere Seifeung cincä Stünfelerä gelten.

4. 6ä ift fdiäbliih, Weit eä bie wahre SEünftler«

fdjaft gefährbet, bie ©ierburdfe ju biofeer ©efefeäftb«

mäfeigteit ©craBfirrtt (pergi. bie tt|it ein ober jWei

Stonjertcn „reifenben“ fog. Stünftier).

5. Seine SIbfcfeaffung Würbe Pon ungeheurem
ffierte fein, ba wir burd) erhöhte Seiftnngäfäbtgteit

ber Solifeen mehr unb mannigfaltigere ffierte in

0on#erten ju hören ©eiegenbeit hätten unb unter ben
Snterpreten felbft Spreu Pom ffietjen gefonbert würbe.

Start Sdjmibt bat fid) an mehrere Stufifer mit



299

bem ©rfudjen gcmenbct, ficf) übte biefe grüße au8=

gufprehtn. »rofeffor 3- » b e i re 6 e r fl e r teilt bic

Klifebiffigung beS AuSWenbigfpielenS in ffiongerten

tinb bemerft trtffenb: „Sind) baS Iciber peutgutage
grafRerenbe ultDirtuofentu tn" ift eine to i b er=

liebe ©rfdjeinung, bereit Aufbriuglicbfeit bem
Sunflfreunbe ben Sfongcrtbcfuh oerleiben lärmte.

Sjoff'ntlid) fomrnt es balb aufeer Wöbe!" — ©in
Kliindmer Sritifer, brtannt wegen feiner bünfelpaflen

©elbftüberfcbäfeunfl, wirb jebt ben SJJ rofeffor Kpein«
berget gu jenen „bämiieben ©efetten" göblen, welche

fih berauSnebmen, biefen Auswuchs oerfönlicber Eitel«

feit bei ®irigettten gu tabeln. ©djlicfeen wir einige

©utahten betnnntcr Klufiler an.

SjoftapcIImeiftcr K. ©iraufe»Kliinhcn: IBin

prlngipiell Weber für noch gegen baS AuSWenbig«
fpielen. 3eb finbe es natürlich

, bafe ein ©olift, ber

ein fd)Wierige8 ©tütf ftubiert, e8 fdjliefslicb oon ftlbft

auimenbig lann unb fpielt, was immer beffer au8«

ftebt, als ba8 Ablcfen non 'jioten — bin aber ebenfo

gern bereit gugugeben, ba& ein ©olift, ber febr febbn

fpielt unb pieüeiebt gerabe ein fd)lecbte8 ©ebädpnis
(fcaS ja befanntlidt gu ben nntergeorbneien geiftigen

gäpigteilen be8 Kieufhen gebiirt) bat, einmal nah
Koten geigt ober flauicpmbelt. Sie Sjauptfahe ift,

bafe einer gut fpielt unb gut birigiert; ob auSWenbig
ober nicht, ift mir fdjlieblid) egal.

SoffapcDmeifter gel. 37! o 1 1 1 = StarlSruöe : ©in
abfcbliebenbc8 Urteil über ba8 AuSwcnbigfpielen Wirb
niemanb gu geben bermbgen! ©8 ift fein gmeifel,

bab bie bon 3bnen angegebenen Bunfte Klifeftänbc

in ficb bergen, wogegen aber gu erwiberu Wäre, bab
bas Auswenbigfpielen eine gröbere greipeit beB Bor«
träges (abfolute ©idjerbeit bc8 ©cbäditniffcS natürlich

borau4gefebtl) geftattet. 3ubem haben Sisgt, Kubin«
ftein unb Biilow immer auSWenbig gefpielt. SEBir

müffen uns alfo Papin einigen: Kur bei jenen Be«
gabungen. Welche eine abfolute ®ebSd)tni8ficberbeit

mitbringen, wirb für bas Auswenbigfpielen gu ftimmen
fein, ©eringere Salente (alfo bie Klehrpeit!) Werben

Rh beffer ber Koten bebienen.

Brofeffor ©. be Sange«©tultgart: Auf 3pre
Anfrage fann ich taum eine Antwort geben, ©diön
KluRfmahen (off man, wenn man’8 überhaupt tput.

JBclcbc SPtittel man bagu braucht, ift eine rein äufeer«

liebe gtage, bie ber Bortragenbe mit (ich au8gttmad)en

bat. »raucht einer Koten, fott er fie nehmen, braucht

er fie nid)t, ba fann er fie gu Ipaufe laffen.

SProfeffor gr. Kl. B ö p m e»®resben : ©ie fragen

nach meiner SDleinung Uber Auswenbigfpielen ber

Sfongertbirtuofen. £m ! Kleines SBebünfenS eine febr

müfeige grage unb gwecfloS 3br Beginnen, folcheS

abichaffen gu Wollen. Jjat benn bie üPelt Weiter feine

©cbmcrgen? Saffe man bod) ben Birtuofen ihr bifjdjen

felbftgewoUte Qual! Ob für bie Ifunft es beffer fei,

ohne ober mit Kotenblatt gu fpielen, lägt ficb gar

nicht aubmadjen, jebenfaUS hat bas Klemorieren ber

Sonftüie piel für ficb. Kleines ©racbtenS Wäre es

aber am beften, wir hätten gar feine SPirtuofen
unb wanbernben Sfongertgeber. ©tatt eines

BerboteB für Stongertiften gegen Klemorieren (nnb
wer (oft benn bicfeS geben?) wäre ein SPoligeiperbot:

BO 3ahre lang fein öffentliches Klufifmaiben gu ge«

ftatten, ber geplagten Klenihpeit mehr gu Kufe. ®odj
bie PerWöhnten, hbpernerbbfen Klufifentljufiaften lieben

nun einmal, Rh etwas borfpielen unb oorfingen

gu (affen, anftatt felbft gu fpielen unb gu fingen, unb
fo wirb es noch lange bleiben. Klub benn aber bie

Klufif Wirtlich fo ofrtuoS (ftait fchbn?) fein? Klub
Re mit allen möglichen teebnifdjen Quälereien angethan
fein, bab eS befonberer SBerufSfünftler beS BortragS
bebarf? Bit machen Piel gu Biel Klufif unb haben
gu Piel Birtuofen unb Uebertünftelung ber fdjaffenben

unb ausübenben KluRfer: bas ift bas Signal unferes

tnuRffranfen, hbpernerbbfen 3eitalterS. Aber wie

helfen? Stiles $in=unb geneben barüber unb SPlah«

nungen gewichtiger Stimmen haben nichts geholfen

unb Werben nichts helfen, bis es auf einmal — wie

bon felbft — anberS ober beffer wirb, ©tärfe man
alfo auch bie Wanbernben Staoier» unb ©angoirtuofen
nidjt in ihrem Kletier, Wogu auch bas wirtlich jeit=

raubenbe unb anfreibenbe Klemorieren gehört. ®urh
gut« unb fierftreiten beS SPublitumS Wirb’S nimmer
fortfatten, fonbern nur burdf tonangebenbe Siinftler.

Sontnü ein gweiter BiSgt ober o. SBÜlow unb fpielten

Re wieber bom Blatt, fort ift’S mit bem Sluswenbig«

fpielen auch bei ben übrigen reprobugierenben Sünft«

lern. 3<b giebe nur ben gut Por jebem f cb a f f e n b e n
Sünftler ttnb laffe bie Birtuofen für alle anberen

fpielen, ba ich feit gehn Sohren fein Birtuofentongert

befuche.

Brofeffor Dr. gr. SBüllner-Söln: 3h bin

burchauS nicht 3brer AnRdjt. ©in Sünftler bebertfdjt

ein Stücf ccft bann uoPftäitbig, wenn er es aus«
Wcnbig Weife. Ob er eS nachher bem »ubtifum aus«
wenbig borfpielen Win, bängt non ber 3uoerIäfflgfeit

feines ©cbächtnifieS unb feiner Kernen ab. ©rlauben
biefe gaftoren ihm baS StuSwenbigfpiclen, fo fpielt

er eS ohne Koten in ber Kegel beffer als mit ben
Koten, er fpielt auSWenbig gefammclter; ber Bianift

fann gänbe unb Slnfcfelag utiauegefejü beobachten

;

baS in bie Koten ©eben würbe ihn ftoren uitb Wenn
Re bor ihm fiepen, fiept er unmiUfiiriieh hin. ®c=
wiffe ©tücfe, namentlich mobernc Alerte mit grofecn

Sprüngen — Siegt, Kubinftein, BabereWSfi u. a. —
fann ber Bianift überhaupt nur gut fpielen, wenn
er Re aus wen big fpielt. SBirb baS ®ebäd)tni8
frübgeiiig geftärft unb geübt, fo erforbert baS Aus«
Wenbiglernen nicht mehr 3eit, als baS ©inttben über«

banpt. ®ic grbfeten Sfüuftler— Sisgt, Biilow, ®anRg,
WubinReiit, b’Sllbert, BabereWSfi, grau Klenter,

3oad)im, ©arafate :c. — fpielten flets auSWenbig.
Bcrbieten bie Kerben einem Slilnftler baS AuSmeitbig«
fpielen, fo berlangt es bon ihm feine Sfougertbireftion

;

bas »ubtifum fcpäbt ipu nicht Weniger, auch Wenn
er bie 'Koten bor fid) legt; grau Schumann, grau
galRKleblig, »adjmann, Alilbelml), Sauterbacb u. a.

finb bafür Beifpiele. ®ic KcpertoireS ber fiünftler

Werben burd) bas Sluswenbigfpieleit utebt fleiner.

Sitte obengenannten unb and) bic jüngeren, Bauer,
Sauer, ©iioli, Santonb, grl. Sleeberg, grau Garreöo,
Onbricgef, galir, gefe, geerntann tc. batten unb
baben grofee KepertoireS; mandie bis gu 12, ln,

20 Songerten mit Orcbefter neben einer grofeen Angabi
bon ©oloftiicfen. Sllfo laffe man jebem Slilnftler feine

greipeit; will ein Stünftler auSWenbig fpielen, fo leibet

barunter fiepet Weber bie Sfunft nod) baS »ublifutn.

|«5 ikm JonjfrlCndf.

Berlin. Ungeteilten lebhaften Beifall erntete

§err ©uftab Klapler, StapeHmeiftcr am ©labt«
tpeater gn fiamburg, als Sfomponift mit einem
fleineren Drdtefterftücf „SBaS mir bie Blumen auf
ber ffiiefe ergäplen", Welches im brüten Philparmo«
ttifhen Stongert erRmolig gu ©ebör fant. ®em poeti«

fchen Borwurf entfpriebt bie fünftlerifcpe SluSfüprung;
lieblich in ber Klelobie, in ber 3nftrumcntierung
diarafteriftifcp, gart unb buftig, atmet eS beS grübllngS
SBeben unb greube unb geugt bon poetifdjem ©ntpRnben
beS SlutorS. »ach einem Bermerf im »rogramm ift

es ein ©afe aus feiner brüten ©hmpponie; poffentlid)

giebt uns §err Klapler balb ©elegenpeit, baS gange
SBerf fennett gu lernen.

©ine pieloerfprecbenbe Sfttnftnobige auf bem ®e«
biete beS ©efaugeS ift gräuleitt Salla SBiborg
aus ©priftiania. ®iefe jugenblicpe norbifepe Sängerin,
Weihe in ihrer äufeeren ©rfheinung ungemein fpm«
patpifh berührt, befifet eine fepöne, nicht fepr fräftige,

boeb gut gefcpulte Stimme, bie namentlih im Biano
oon grofeer ffieiebpeit unb eigenartigem Sflangreig ift.

3bre Slrt unb SBeife, gu fingen, feffett bttrh ©in»
fahpeit, Wie ihrer ©mpRnbungäweife baS SInmutige

unb 3ierlid)e am nädiften gu liegen fepeint. ®em«
entfprehenb War bie SBiebergabe ber frangöRfhen
Sieber Pon Socelpn, ©obarb unb ®pomd am pottenbet»

ften, weniger abgerunbet unb bezüglich beS muRfalifhen
©epalts erfdjöpft gelangen bie erfte Bagenarie aus
gigaro, fowie §änbels „.ßcolber ©cplaf" auSSemele tc.

®afe bie anmutige Sfünftlerin grofeen Beifall patte,

fei ber Orbnung wegen erwähnt; ihrer SBeiterentwicfe«

lung barf man jebenfatlS mit Sntereffe folgen.

Slbolf ©hülfet.
* *

*

s — Stuttgart. 3nt SKittelpunfte beS mufifa«

lifhen SntereffeS ftanb im brüten Sfongerte ber

bieftgen §offapeIIebie grühting8«©hmphonie Pon
3. 3- Slbert. ®iefeS oornepme 2onwert erguiefte

wieber affe »luRffenner burh bie BoeRe beB ©tim«
muttgSauSbruds, burh bie grifhe ber Sfongeption,

burh bie fafeteepnifeben geinpeiten, bie befonbers im
brüten unb Pierten Seile gu Sage treten, fowie burh
bie llngebrohenpeit ber ©djaffenStraft beS toaefereu

SKeiRerS Slbert. Bor Saptgehnten war eS, als Wir
baS erfte grofee, mit 3ubel aufgenommene Orhefter«
Wert 3- 3- SlbertB bei beffen ©rRauffüprung in »rag
hörten. Slbert pat gepalten, was er bamals Per»

fprohen. ©ine Keipe ebler, origineller Sonwerfe
entRofe feiner geber; jefet am Kahmittage feines

SebenS ift er beim muRfalifhen Schaffen noch immer

jugenbrüftig wie bamals, als er, ein ftattlidjer güng»
üng, baS Brager Konferoatorium Perliefe. ©S war
rüprenb gu fepen, Wie bie Klitglieber ber württem«
bergifhen ^offapette, weihe oon 3- 3. Slbert gwan»
gig Saprc lang gu ©iegen geführt würben, ihrem
Pormaligen Seiter einen grofeen ßorbeerfrang über«

reihten unb lebhaft Beifall flatfhten. Hr. Sl. Obrift
bat bie grüplingS.epmpponie umRhtig unb oetftänb«

niSPott birigiert. ®ie ©oliften beS SlbenbS waren:
ber tüchtige ©ofopernfänger §err Kl. graufher
unb grau galf«Kleblig, weihe als gefhiefte

Biauopirluoftn ben guten Kuf beS Stuttgarter Sott«

feroatoriumS gum erften Klale in bie SBelt trug,

©ie fuielte aufeer bem ©humannfhen Sflaoierfongert

(Op. 54) mit bebeutenber tchnifher gertigfeit bie

wirffame Bfeantafie über ungarijhe Bolfsweifen oon
gr. Sisgt.

* *
*

WM. KlUmpen. ©ine fepr bemerfenSwerie Ber«
fönlidjfeit unter ben jüngeren piefigen ©eigenfünftlern

ift ber Biolinift Sofef V b S l ,
ber bor fnrgcm im

Bercin mit bem talentoottcu Bianiftcn ©buatb Badi
ein Sfongert gab. ®ie SBiebergabe ber BcetpoPen«
ftpen Sfreitfeer-©onate War erfüllt oon fraftDoItcm

©tnft, burhgeiftigt im Slusbrud unb bewies eine lln«

mittclbarfeit beS ©mpfinbenS beiber Sfiinftler, bie

beulgutage, wo alles oon KefIet;ion nnb ©riibelfudü
angefränfelt ift, boppelt angenehm berührt. §Ö8IS
®cd)nif geigte fld) in bem ungemein fhwierigen
D dur-ffongett BaganiniS in ebenfo hellem ©lange
wie bie ruhige ©rbfec feiner ®otigebung unb bie

Sfunft beS polbpponen Spiels in bet Bahfhen
©paconne in E für ©olooioline. ®cr junge SlamenS«
öetter beS grofeen IpomaSfantorS ift ebenfo im SHaf«

Rfdjen wie im »omantifhen unb im rein Birtuofen«

haften gu ©aufc, Wie bie blenbenbe E dur-»olonaife
ÖiSgtS bewies, tpier perbanbett fid) Energie ber

Kpfethmcn unb Scibcnfdiaft beS BortragS gu einem
temperamentooffen ©angen. Bah ift ein befepeibe«

ner, liebentwürbiger flünftter, ber bem Bewufetfein
feines SönnenS in Küpe unb ©emeffenpeit SluSbrucf

Perleipt unb bie Slrrogang fo manher ftolger Sllabler»

pufaren niht fennt.

SJlarcella ©embrfh gab hier ein ftarf befueh«

teB »ongert unb gefiel febr, obwohl fie nur noch Oon
Keftcn ihrer ©timme nnb ihres KuptueS gu gepren

bat. ®as ihr gänglih feplenbe Semperament wicrbe

burh gracibfe Bolntierung beS BortragS, burd] filfe«

lihcS BatpoS unb — burd) baS Bublifum erfefet.

ScfetcreS gebärbefe Rh, wenn ein fabeS Klufifftücf

mit einem brillnnten ®rittereffeft ober einer Willfür«

liefe) Oerlängertcn popen flöte glüctlid) abgefdploffen

War, in feinen BeifallSauSbrüdjen mit eitler gerabegu

füblidjen ßeibenfhaft unb war oollenbs nah bem
©traufefhen ©efangswalger (beutlid) fnp ih SKeifter

©lud in feiner Hifhe beS alteprwürbigen Obeon«
faaleS, ber folcfte fflänge wopl noh nie Pernommen,
Por ©ntriiftung baS $aupt fhiitteln) wie fanatifiert.

®afe grau ©embrid) als öirtuofenbafte ©efangS»
tünftlerin italienifhen ©tils, bie mit ihrer ©timme
fpielt. Wie auf einem fompligierten KlehnniStnuS,
bewunbernSWert ift, fott nidjt geleugnet werben.
Seiber ift bei ipr ber glitterfram ber Koloratur
eitler ©elbftgwecf unb [ein burh [eelifhe Anteilnahme
geabelteS AuSbrucfSmittel. $en reinen, letifhen, ih
mähte fagen „beutfepen" ©efangston in ben Iprifhen

Sahen Schuberts , ©humannS unb BrapmS’ Per«

mochte fie nur teilweife gu treffen. ®ie fammetartige
Berfhleieruug ihres Organs ift bem auch pinberlih-
®er Iücfenfüllenbe Bianift §etr ßutter ift ein

Stünftler Pon trefflichem Sännen unb befheibenem
Auftreten.

* *
*

E. K. üßien. ®a8 erfte „ppilparmonifhe
Songert“ brahte BrudnerS VII. ©pmpponie,
ein SBerl oon granbiofer Anlage unb ermübenber
Sänge, bas geniale Klomente neben ben barodften
patmottifhen fflirrdängen birgt. ®a8 Aubitorium
Per „Bbübatntoniter" fheint Rh noh immer niht
gum ©lauben an BrudnerB Kleifterfhaft befennen
gu wollen, nahbem es in grofeen ©hären oor ber

Aufführung ober nah ben erften ©äfeen ber ©hmpponie
bie glüht ergriff, ©rwäpnt fei baS neue Bofalguartett
Beamt, baS Rh aus Pier fiimmträftigen, muRfalifh
feinfühligen ©ängern gufammenfefet unb flh burh
ben fein pointierten Bortrag heiterer Klännerguartette

auSgeihnet. ®ie Herren gaben einen Kooitätenabenb,
aus beffen Brogramme Wir bie entgüdenbe »Sola" beS

jungen begabten Sieberfomponiften grife gürft unb
eine föftltcpc rauRfalifhe BerRRage ber jungitalienifhen

Opernrihtung Pon Ben bei mit befonberem Sobe
peroorpeben.

* » *
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A. Sch. Bonbon. 3n einem „§enfd)eItonjerte"

ift bie ©ianiffin äibtle aus bet Obe mit gutem ®r*

folge oufgetceten. Sie fpiette ein Sonjert hon EiSjt

mit grober Sraoour. Ser Sälner ©ianifl Dr.

D. SReiffel, ber (Seiger ©arafate, bie Sängerin

©taube Bardjefi, ©ioliniffin Batie ©olbat
aus Bien «nb ©ngcn b ' 31 1 b e r t baten bier gleich*

falls bei grober Xeilnabme be8 ©ublifumS tonjer-

tiert. Unfer oielgefeierter Saritonift Saoib ©iS*
pb a m ift für 6 Bonate non ber SReiu §)orter Opern*

Eompanp engagiert luorben. ®r gab fein AbfdffebS.

tongert unb fang Pier neue geiftliebe ©efänge Don

SrabmS, bie non feiner herrlichen ©timme wunber*

ftpön luiebergegebett mürben.

©in WertOoüeB ©ucb besfelben ©ertagS finb bie

»®oetbe= Briefe ausffriff ©cblotferSSRadjlaff“,
berauSgegeben Pon 3uliu8 jfrefe. Siefe S riefe ent*

halten mandic« intereffanfe biograpbifebe Baterial;

am anjiebenbften finb bie Sörtefe ©oetbeS an ©oppie
Don £arod)e 1773—1775, Welche befanntlicb feinem

§ergen, bem Pielumfaffenbcn, nabeftanb.

Ser Eeipgiger ©erleger ®uftab ®räbner legt

auf ben BeibnacbtSlifdl bie 25. Auflage ber toelt*

betannten Abenteuer be8 „Stobinfon Srufoe*. Siefe

SubiiäumSauSgabe ift mit Dielen garbenbrud« unb

Eonbilbern , fomie mit 54 £ejt*31Iufttationen au8=

geftattet. Bebrere ©äbagogen pon grobem SRufe

haben fitb einer forgfältigen fHebattion biefeS Sieb*

lingSbiubeS ber Sugertb unterjogen, fo bab e8 für

biefe an Bert nur gewonnen bat.

©orgugsweiie für bie weibliche 3ngenb berechnet

ift bas mit broüigen Silbern oerfebene Such: ,.®le

©trumeitiefe" Don Dr. 3 . Sütje, 2ejt unb 3ün>
ftrationen fueben burd) Sarftellung Don tinblidjen

Jiir ifB pljnfldilslifdj.

Xiffntarifilges.

®er Stuttgarter fBerlag B. ©ffenberger
(fj. Söroe) Derftebt e8 , bie Sitteratur mertDotter

beutfeber 3ugenbfcbriften toabrbaft gu bereichern. ®r
betueift bieS burd) bie Verausgabe ber .luftigen
©ebtnänte unb ©treidle 2iII ©ulenfpiegelS“,
weiche in päbagogifd) taltDoüer, Don allen Serbpeiten

unb ©bniSmen freigebaltener (Bearbeitung pon ®. ff! a p*

f en * ff! e t e r f en foeben erfebienen ift. Ser „Slrjt

ber Shoren", ©ulenfpiegel, in beffen Starrheit fo Diel

Serftanb glängt, ift wegen feiner fjroblanne feitSabr*

bunberten eine SieblingBgefialt bc8 bcutldjcn ©olteS;

er Wirb in feinem neuen geiertagägewanb auch bie

®unft ber 3ugenb um fo mehr gewinnen, als bie Dielen

Ofarbenbrudbtlber unb geberjeidwungen nad) Origi-

nalen Pon ©rof. ©ugen Siimfd) pon einer artiftifeben

©oüenbung finb, bie nicht mehr überboten Werben

fann. Ser ©erlag ©ffenberger ift infofern gefcbäftB-

llug, als er bas tittcrarifd) SBertboIIe im reidien

Sunfffdimud jugieid) um einen billigen SfJreiS (3 Bt.)

bem SBilcbermarlte ttbergiebt.

$a8 weltbefannte Unterbaltungbbud) für bie

Sugenb: „©ooperS £eberffrumpf.®rgäb :

I ungen" bearbeitet Pon Dslar $8 cf er. Würbe
Don bemfelben fBerlag in einer neuen OftabauSgabe

(300 ©eiten ftarf) berausgegeben. Ser Sept ber

früheren OuartauSgabe würbe erweitert unb erhielt

jefft bie Öeftalt einer einheitlichen @r;äblung. ©ine

erlefene 3ierbe be8 SBucbeS finb fünf ©bromoS nach

Aquarellen Don ©rof. ®. Of fterbinger, fomie

25 fein auSgefübrte Sejtbilber nach 3'*dfnungen Don

B. Sweigle. Sie ®o!b* unb fBuntpreffung beS

©inbanbS jeugt ebenfalls Don Diel ©efdjmad in ber

äufferen AuSffaitung biefer charmanten 3ugenbfd)rift.

SmSJerlage B. ©ffenberger erfdjien aufjer*

bem eine SloDität, Welche [idj als ©efdjenf für Bäh*
eben Don 15 bis 17 3abren Dorjüglicb eignet, ©ie nennt

ficb „®aS Balbfräutein" unb ift Pon ©lifabetb

falben berfafet. Sie ©rjäblung entrollt bie ©dffd*

fale eines Stäbchens, WeldjeS, in einem fjorffbaufe

aufetgogen, ihrem SBormunbe in bie SReffbeng folgt,

bort feine leichte Schule burebmarbt, unb ficb gu

einem Dornebmen ©barafter entwidelt, beffen ©or*

lüge erbaulieb gefdfflbert Werben. And) biefeS ©ud)

rft mit Sejtiüuftrationen Pon gti& fBergen febmud

ausgeftattet unb bttrfte begierig bem SHarfte entnom*

men werben.

Ber eine intelligente Hausfrau mit einem litte*

tätlichen geftgeffbenfe Don bleibenbem Berte über*

rafeben wiü, febaffe ihr „3obnftonS ©bemie
beS täglidben Bebens" — neu bearbeitet Pon
Dr. gr. Somblütb (jWcite Auflage mit 129 Ab*
bilbungen, fBerlag Sari 9 r a b b e , ©tuttgart) an.

©S bebanbelt bie ßnft, bie wir atmen, bas Baffer,

baS wir trinfen, ben Säoben, ben wir bebauen, bie

SPffangen, bie wir lieben, bas gieifd), baS mir foeben,

eine SReibe Don anberen SRabrungS* unb ©enuffmitteln

unb ift in »egug auf bie ®efunbbeitspflege Don

grobem Berte.

©in anbereS gu Sefigefcbenfen geeignetes, tn bem*

felben SBerlage erfibieneneS fBucb ift bie „©efdjidffe

ber frangöfffchen Sitteratur beS 19. 3abrbunbertS

bon 3. SP. ©barpentier", überfefet Pon ®. ©b. Otto.

Siefe Sdjrift orientiert über baS fran*öftf<be ©ebrift*

tum bis gunt Sabre 1875 unb enthält für jeben, ber

fid) über basfelbe belehren Iaffen wiü, febäbbare Binfe.

Sie Ueberfefcung befriebigt nicht affe Bünfdie.

Sffudilofigteiten bie Bege gum SerftünbniS ber ©rad*

beit ju ebnen (Säerlag Don G). gribfche, ©amburg).

©röteste Uebertreibungen Wirten ba als ergieblicbeS

Biltel. — 3n bemfelben ©erläge ift eine „SBufdjiabe

für ®ro6 unb Slein" Don ®ulba Pon Eepebow
mit 3üuftralionen Don g. Atabbalena erfebienen. ©S
febilbert einige bbfe ©treidle ber „£ie8 unb Sene",

ber „©djmeftern Pon Stoj unb Borib*; nur fehlt

ihnen ber Bib uon ®uicb unb ben grell tarifierten

3üuftrationen bie löftlidbe fiaune beS betannten

$umoriften. fflein 3weifei jebod), bab auch biefeS

päbagogifcb etwas anfedjibare luftige Su^ in ga=
milien, bie es mit feinen ©rgiebungSmitteln nicht

ftreng nehmen, Anflang finben wirb.

ÜJitJilialtl'diEa.

©in auSnebmenb DerwenbbareS mufilalifcbeS

geftgefebenf muff man in ben Pier ftattlichen Säänben

ber pon Borib ©ebauenbutg (granffurt a. 3Jl.

unb £abr, Saben) herausgegebenen Sammlung er*

bilden, welche „Unfere ßieber“ betitelt ift. ©ie würbe

Don grätig Abt, SBinceng 8a ebner unb Subwig
Siebe rebigiert unb enthält 620 ©efangSftüde,

barunter SBoIfSWeifen unb Sunfilieber unferer erften

Stomponifien: Bogart, ©ebubert, SBeeibobcn, Beber,

SDienbelsfobn, ©ebumonn unb Dielet Soubidjter gweiten

unb britten SJiangeS, wie gefca, ©nrfdimann, Süden
unb Abt. Schauenburgs fiieberfammluug ift fo reibt

ein SBud) für jeben greunb beS ©efangeS, ber ficb

mit eblen, fdilidiitn, polfsbeliebten Eiebern näher

befannt machen wiü. ®s würben Don ben fRebattenren

burchweg Eieber mit anmntenben, leicht fingbaren,

meift für eine mittlere Stimme berechneten Welobien

gewählt, ©ine jebe Stimmung beS ©emiits finbet

in bemfelben ihren AuSbrud unb hielten bie fRebafteure

bie gefänglichen Bebürfniffe in jeber gefeüfcbaftlicben

unb SebenBIage im Auge. Siefer 8ieber*®auSfcbah

enthält an 300 Bolfsweifen, barunter, auch jene bon

©iteber unb mehrere fremblänbifdie SBolfSlceber. Sie

Slanierbegleitung ift burchweg leicht gefept unb bie

Sorreftbeit beS SiotenbrudS lägt nichts gu Wünfcben

übrig. 3ubem ift ber Breis bet eingelnen fflänbe

fepr billig gepeilt.

©ine aüerliebfte BeibnadjtSgabe. für Sinber,

welche im ©inne einer nernünftigen ©rgiebung burd)

leichten ®efang bie SDRufif lieb gewinnen foüen, ift

bei ®. Schotts ©8bne in fflaing erfebienen: „SReue

Sinberlieber unb Silber" bon SRobert unb

©rwin Dehme. Sie farbigen iBilbet finb reigenb

eignen, als mehrere ©eenen biefeS ©ingfpiels aub
gut Sarfleüung lebenber ©Uber gerabegu einlaben.

©in ßederbiffen für Sinber, Weibe ffb mufffalifb

unterhalten wollen, ift baS Bärbenfpiet: .Sergrofb*
tänig", beffen Xept unb ÜRufit Pon Abelbeib Bette,
geh. @umperbind, Decfofft finb. Siefe geiRpoRe grau
bat baS fRebt, ffb auf eigene gäbe gn ffeüett. Wenn
fle ein ©ingfpiel für Sinber bibten unb in Bufft
'eben wiü. ®er „grofbfänig" bewegt ffb nab einem

betannten ©oltsmärben allerbingS nur in bequem

gehaltenen Snittelberfen , allein bie Bufft geigt

überall baS ©erffänbnls ber ©ahtebnit, Defonbers

in einem Sanon für brei Stimmen, unb muff alt

unb jung anfpreben. ($einrib*hofen 8 ©erlag

in Bagbeburg.)
3n bemfelben ©erläge erfbienen febSBeiffnabtS*

lieber, ein* ober gweiffimmig gu fingen, für ©ffor ober

© 0I0 , mit Orgel*, Harmonium* ober Slapierbegleitüng

oon fRub. ©alme (op. 64). Siefer ift ein imSon*
faff wohlbewanberter Bufftet unb Derffanb eS, aub
ber heiteren Stimmung bet Betbnabtsgefänge einen

angemeffenen AuSbtud gu geben.

güt ein gamilientongert gu Beihnabten eignen

ffb btei Slaoierftüde Don Jeans Don Aa ben (©etlag

pon ip. 3. 2 0 n g e r in Söln). Sas ©efte, was man
ihnen nabfagen tann, ift, baff ffe linberleibt gefaxt

finb. ®aS©tüd: „BeihnabtSgauber" iff im übrigen

nibt ohne mclobifben Steig.

©ernb- Bettenleiter bat einen böbft an*

fprubslofen Dierftimmigcn gemifbten ©bor gefeht,

ber für Sänger beffimmt ift. Deren @efang ffb am
ffberften in Setunben* unb Sergenfbritten bewegt,

(©erlag Don Albert Stein in Sempten.)

3m ©erläge Pon §. ©inffen (Olbenburg) finb

unter bem Xitel .Beifjnabtsttänge" gwälf beliebte

Beihnabtsltebei für ©ianoforte pon fffrang Sbmibt
eribienen. Sie groffe 3abl bet für bie BeibnabtS*

feiet beftimmten Sompofilionen unb Siebet finbet

burb biefeS, Don bem ©erleget gefbmadpoll aus*

geftattete Bufftftüd eine porteilhafte ©ereiberung.

©inb es bob bie altbetannten, jahraus jahrein Don

friSbHbem Sinbetmunb gefungenen Beibnabtslieber,

bie hier in leibt fpielbarer Beife aneinanber ge-

fügt finb.M OilO. Q._0. OMMÜ <> Ol

erfunben unb auSgefühtt, bie Sinbetmeifen pon einem

fein empfinbenben unb gebilbeten Bufftet fomponiert.

AU bie hiibfben Sieber finb ftifb in ber Betobie

unb finfen troff ihrer ©infabheit nitgenbs gut Spiatt*

beit unb SriPialität herab.

©ine tübtige fompofiioiifdie Arbeit ift in bem

BeibnadffSIieb : „Sie heilige SRabt" für Snaben*

ober grauendior mit ©egteitung ber Orgel unb Solo*

Pioline ober ©treiborbeffer bon SRib- S 11 b n e (op. 11)

gu begrüffen. (©erlag Pon ®erm. Oppenheimer
in §ameln.)

©iner groffen Seiluabme Dürfte ffb bie melo*

bramatifb-betlamatorifbe ©iece :„®ie©htiffnabt*
gloden gu Amras“ mit gemifbten ©hören, ©olt

unb Sinberftimmen mit Slanierbegleitung, nab einer

tiroler ©age gebüfftet Don 3ul. 2h eo halb, Bufft
pon Aug. SReifer, begegnen (©erlag Pon Sein*
ribsbofen in Bagbeburg). ©ei bet Aufführung
biefeS mufffalifb unb tejtlib anfprebenben BelobramS
in ßaigetlob, bem Bohnfiffe beS Somponiften, hat

es febr gefaben unb Dürfte ffb gu Belljnabtsfeiern

in @emeinben, ©bulen unb ©ereinen um fo mehr

?err HRUiain B ul f, bor ßerfaffer

btt MuffbSffbtlilt, wtldjt unferem Blatte

btigtltgf würbe, einer fdl»treu ffir-

branhung wegen feine ®d)rift porberffanb nidjf

fortfeffen hamt, fo werben wir bi« gu beffen

(Senefung unfereit Jlbonnenfeit in jebent Jffuartal

ferij« Äufihbeilagen liefern.

®ir hatten für ben Jahrgang 1897 eine

Keii)e gebiegetter KäuffSfte mufibpäbagogifben

unb inuffhgerditditlidjen Jnffalf«, werlPDUe Eo-

peUtn unb auagewähtfe Hlufihffüdte nebff Eüitffler-

biographien mit Bilbniffen unb porfräftableaux,

fomie Brribfe über ba« ®id)figffe au» brnt

Muftltltben ber ffitgenmatf bereif unb woUen

attc ffllühe baran feffen, um bie Beliebtheit nu-

ferer in aUer ©elf oerbreitefen Peilung aufredit

gn halfen.

Jnbem wir um baibtge (Erneuerung bt»

Bbonnemenf» erfudien, Damit in ber Puffettung

be» Blatte» Iteine Berjcigermig einfrete, bttfen

mir Pflidiff bie Jreunbe ber „Eenen IBufift-

Peifung“, ult« bie Bbreffen foteffer Jfferfonen mif-

gufeilen, weicht De»Jlbonnemenf» wegen bie porto-

freie Pufenbung einer ^robenummer wünfdjtit.

Eertag anbe Eebaftfiott

ber „Beuen EJufKt-Peifurtg“.

Ift Si St SÜ St Stä ftmm >WO O O O «sXt'CfQqo O OOl

etfflaff ber tRebottlon am 28, ©obember,

»««gäbe biefer ©utntner atn 10. Segetnber.

Berattttoortlt^« Kcbalttut; Dr. Z. ©eo&oba in Stuttgart. — Drui unb »erlaß bon Carl ©rüninger in «tuttgart. (fl ommiffionSb erlag in Selbig: R* % flä^ler.)

Aien» itoei Xcjt* unb eine SRufUbeilage ; lefetere entölt: Fr. Ziexau, „g0etbnfl^t8«(gnnnerttnß", filabierftad; Edgar de GUmea, ^Worßenflnb«^'# für ßlobier



3011. jBetfage ju 1$r. 24 ber bleuen XVIL gaßrgang.

Inn 100. Irfinristaiif Jearf Jme.

jsStt teMeue ©luRt*3<ituna {tat Bereit® im 3abmange
JBst 1881 (Mt. 19 unb 20) ba« Sehen unb SStrlen

#arl 2öme«, be« treff(icfien flomponiften Bon Siebern,

Sadaben, Ebbten, ffommetmufil* unb Or*efter>

Werten, gefditbert. Mm 30. MoBember 1796 tnurbe

er in Säbejün, einem Stäbt*en untseit fealle, ge*

boten unb boti mutbe au* fein 100. ©eburtitag

feRIi* gefeiert.

E« ift ein ©orgug bei beutftben Solle«, baß ei

feine groben ©länner tnenigfieni nad) bem lobe
feiert. 3m Beben milffen fie odetbingi oit hart ge*

nug läntBfen. ©u* bem populären ©allabenbidjter

blieben Rämpfe unb ®rangfale nicht erfpart. @0
gefibob ei im 3abre 1866, ali bem BerbienftBoHen

flomponiften unb ©lufltpäbagogen flarl ßötre nom
Stettiner ©laaiftrat rüdfl*tsloi bie ®ienftent(affung

ini Sau« gefdilcft mutbe, weil er an einem Schlag^
onfatle tränt banieberlag. ®ret Sabre barauf, am
20. Stpril 1869, ftarb er.

Seiner groben Begabung batte ei Börne gu

banten, bab er raf* feine alabemif*en Stubien be*

enbet batte. Diefe tarnen bem flomponiften infofern

gu ftatten, ati er fld) in Betriebenen Sttteraturen

nodb ©allaben umfeben tonnte, weide fieb für

SBertonunaen gut eigneten. Setabe feiner Diel* —
feitigen ffliibung batte er auib feinen flderen
mnfllalllden Umblid gu bauten; fo toubte et

in leinen ©aBaben bat epifthe, Inrildie unb bra*

motifche Element gefdidt unb mirtfam auiein*

anber p halten, legte aber auf bai leitete

bai Sauptgewidt.
8t batte autb mehrere Oratorien tompo*

niert. barunter Biet, toeldie p berftart angefod)*

tenen (Battung ber reinen ©otaloratorien ge*

hörten. Sntereffant ift fflarl Börne« Selbftbio-

grapbie, Welihe Bon ®. ffliiter (Seriin 1870)
berauigegeben mürbe.

©rof. ffrlp Sibaper bat gut geler bei
100. Eeburtitagei bei groben Sängers beffen

®tnlmal geldbaffen. Ei briiefen fidb in bem
Stopfe ber ©Ufte, beren ©bbilbung mit bringen,

bet ernfte Sinn unb bai tiefe ®emüt bei eblen

®onbi*teri in bereiter SBeife aus.

bisweilen Bobl felbfi p pmnfbafte Snftrumentation,
ber meifi lebenbige mufltalifde f$luß in ben En*
femblei mie Eingelgefängen, benen feurige« Sempera*
ment eigen, feien ali Salentbeweife gerne anertannt.

Sa aud) bai Äuge burd) eine ebenfo diarafte*

riftifde ali pornebme Snfcenierung einer SBoIga*
fifeberei

, ber Cbolbtninen non Sara unb Bor aflern

bunfi bie Steppenbetoration bei lebten Sitte« bauemb
gefeffelt mirb (fflleifter Staub fi in SBien bat bamit
fidl felbfi übertroffen), fo ift bei ber gubem fepr glüd-

lieben ©efebung ber Hauptrollen burd ffrl. Song ei
(S(nuftbta), bie !&erren ©lertel (©legi«) unb Sdjflb
(Safab) ber Erfolg mobi p begreifen.

©embarb ©ogel.

sch. StarlSrupe.
—

*„®er &[utpeift“, Iprifibe

Oper in 3 alten Bon 8. (Sollet (®eutf* Bon Emma
fllingenfelb). ©luftt Bon ©. unb 8. £> Hiernach er.

fDlit ber ©uffübruttg bielei Born Stile bei „SCriftan"

fldtll* beeinflußten ffllufilbramaS begegnen mtrmieber
einem jener intereffanten , aber erfolglofrn ©erfude
unterer Opernleiiung, einem totgeborenen ©lufenlinbe
lebenbigen Obern eingubauden; benn baß ber „flflut*

geift" gu meßt als einem nur porübergebenben Sebein*
lefcen R(b erbeben mirb, baran glaubt lein Unbefangener.
Sie ©remibre erhielte amb laum einen ©dtungierfolg

;

ber 4>etOorruf pCr Slomponiften bei foldßen ©nläffen

^Jleue

Seipjig. Sie Erftauffübrung bei uierattigen

lprif*en ®rama« „Äuluita", Segt non fjal*
gafi. ©luRl Bon ffranj ßeßit, bat am
27. fßoBember einen anfebnlitben Erfolg Rib

errungen unb bem anmefenben Stomponiften

am SAluß ber Oper bie Ebren mebrmaligen
$erBorrufe« eingebraAt. ®fe in mirtfamem Stuf»

bau folgeridtig fortlAreitenbe , an bramatifiber 8e*
megung teinesmegi arme $anblung fpielt in einem

©erbannungiort Sibirien« unb fAilbert in meift

ebler SDittion mit ©erwertung gartflnniger (prlfder

Sntermeggo« bai tragifdie SdRdfal gweter Sieben*

ben. ®er rufRftbe ßinienfolbat ©legi« bat in einem

f
ifdberborf an ber SBolga bie ftböne ©nuf*ta, bie

odlter bei bärtigen SBunberboftor Sergei, tennen

unb lieben gelernt. Mur atlgu tut« ift bai @liid

ber beiben: benn ©legi« mirb anläßli* eine« ®u=
multei, bet melibem er gegen ben Staroften, ben

©ertreter bei 3aren, unebrerbielig auftritt, ali Stüber
bei Serge«, Bon bem ®efpoten furjerbanb nad)

Sibirien Betbannt, naeb ben Eolbminen Bon Stara.

SBäbrenb ein glutbioerfud) bei ©legis gelingt, bat

ficb feine (geliebte auf ben ffieg nad| Sara gemacht,

ohne ibn p finben; lofort fuebt Re ihn in ber Steppe

auf, beibe begegnen ficb unb merben Bon ben Sdired*

niffen eines Scbneefturmei bort für ewig jum Sobe
Bercint.

®ie SDinRf lehnt fl* freilich ftarl an SRai*
cagni unb Seoncaoallo, ©ijet, ©erbi unb
fDieperbeer an: baß fie am geeigneten Ort au*
einige rufflf*e unb polnifdje Sollimeifen etnmebt, um
bai Matlonallolorit p perflärten, ift Biel Weniger

bebentli*, Sinbringli*e Stimmungimalerei bietet

einigermaßen Erfaß liir ben ÜRangel an e*ter, fli**

baitiger Urfpriingli*teit; unb au* bie meift glüdli*e

©ebanbliing ber Singftimmen, bie farbenprä*tige,

Sari Xöto*. (fna$ bem SrnlmalntobeD bon grift E(^ab*r.)

ift beutgutage ®tobefa*e unb bur*aui lein @rab*
meffer für ben SunRmert einet ©übnenf*öpfnng. SBa«
ber genannten Oper fehlt, ift eine iibergeugenbe Sjanb*

lung unb eine für bie Sauer feffelnbe SMuflt. SflSobl

ift leptere bur*meg Bornebm empfunben, aber fie ift

gu apboriftif* in ihren IVIotiBen, p Wenig einbeitli*

tm Stil unb im allgemeinen ni*t bramatif* genug.

Eingelne mirtli* bramatif* bewegte ©iomente flnb ihr

eigen, allein biefe rei*en ni*t bin, um bie Sterilität

anberer langauSgefponnener Scenen auiguglei*en.

®ap lommt, baß Per überaus unruhige unb fprung*

hafte Ebarafter ber ©luflt in mobulatoriflber ©e*
giebung ei bem ®örer feßr erf*Wert, bem Eebanlen*

gang gu folgen, fo baß Bor ber Seit ©iübigteit unb
©bfpannung cintritt. ffleber an Sraft unb ®iefe ber

3been, no* an ©roßartigleit unb Originalität ber

®ur*fübruna errei*en bie ffrrangofen ©. unb 8.

$iflema*er ißt ©orbilb, ben $eutf*en Mi*. SBagner;

Worin fie fl* au«gei*nen, bai ift ihre oft außerorbent*

Ii* feincifelierte Setailarbeit. 3n leßterer geigt .fi*

bai ihrer Maffe eigentttmli*e Salent für halb an*

mutig=garte, halb geiftBoO-fprübenbe , halb f*atf=

pointierte Songebilbe. lieber bie üluffüßrung felbft

ift ttür Sobenbei gu fagen. Unter ©iottti Seitung
entfalteten ©übnenbarftefler unb Or*efter ihr gange«
!ünftlerif*eS Sännen unb bra*ten bai mit S*wierig*
leiten rei* beba*te SBerl gur Pollen ©eltung. ®te
©alme be« älbenb« muß außer bem $irigenten ber

©rägerin ber Xitelroüe ffrau ©iottl neiblo« gurr*

tannt Werben.

SBien. 3m fpofoperntbeater würbe ati MoBitätEnbe
Mooember „®er®beBaliernon ©ermentbal',
Oper in Drei ©Wen Bon ©aul fferrier, ®eutf*
Bon ©lag Salbed, ©lufll Bon ©nbrä ©leffager,
aufgefübrt. Unfer Iprif*er ©elbentenor Ban ®pl,
meldet fi* mit ©e*t, leiber nur Bäbrrnb einiger

©ionate be« Spielfabrc«, in ©arii gu Siaufe fühlt,

bat bereit« bort in ©leffager« ©ladiwerte gelungen
unb au« ber frangäftl*en ©auptftabt bie bidleibige

©artitur feine« Sfrcunbei $errn ®ireWor Sahn mit*

gebradt, ber biefelbe in feinem unwiberftebliden
®range für fremblänbifden muflfalif*en 3mport
fofort gur ©uffübrung auflegte. ®a« Su*, eine

bramatiRerte ®uma«l*e Momanibee, bebanbelt weit*

f*meiflg bie glüdii*e ©ereinigung eine« Siebe«*

paare« na* ©efeitigung aller obligaten opernbaften

feinbernilfe. ©lag ffalbed nerbeu!l*te bai fiibretto

in gerabegu poetif*er Steile Unb bie ©luRlf
©leffager ift Bor allem ©outinier, bietet jebo*
ni*t« ali leere ©braten* unb parlando-©luftl. ©lan
Ie*gt förmli* na* ber ©uäfiibrung eine« fflebanlen«,

na* einem abgef*Ioffenen ©luRIftüde ober na* einer

©lelobie; ber Somponift antwortet bloß mit ab*
geßadten, recitatinil*en ©efängen. Unb in ben
Öiebeifcenen, benen Bom ßibrettilten ber weitaus
größte ®eil in ber Oper eingeräumt Würbe, Berlangt

bie ©luRlbegteitung na* Steigerungen, na* bem
©usftrömen großer erotif*er Empflnbungen.
©leffager hingegen hilft fl* mit ni*t«lagenben
©olalifen unb mit feinet Unermübli*leit im
Sänbeln mit lurgen Sfonnerfationipbralett. SBa«
fonft no* in ber Oper gu hören ift, Hingt

Wie bie feine Or*eftration einer f*le*ten Sla*
Bietmufil. ®er ©utor ift fcbü*tern ben Spuren
ber ©lanieriertbeit be« ©laffenetf*en .SBertber"

gefolgt, ohne aber eine bem oorgenanuten fran*

göfifden ffitnftler nur annöbernb oerwanbte
©egabung beweifen gu lönnen. ©lan erwartet

Bon bem ©ertoner eine« Itjrildien Stoffe« einen

erfrif*eitben, ja begeifternben mufllalil*en 3au=
bertranl unb bafür rei*te uni ©leffager eine

matte unb abgeftanbene Simonabe. Sie'erften

gmei ©ufjüge würben bur* man* intereffante«

tcenif*e« ®etail über SBalfer gehalten, ber brltte,

f*ier ni*t enbenmollenbe Sdilußalt ermitbete

unb fiel ab. Slit ihm ba« gange SBerl, an bem
man Io Biel nerlotene Ciebeimübe Bon feiten

ber ©HSfübrenben Derfdwenbete. ®ireltor

3a bn faß felbft auf bem ®irigentenftubl unb
ma*te bie größten ©nftrengungen, bur* fein*

fOblige Seitung bie ffineffen ber Or*eftration
bcrauiparbeiten. ©üe« blieb nur mübeBoüe
©läge ohne 3wed. Ilm bie ®arftettung machte

fl* ein ®ußenb berBorraaenber ©ofopernlräfte

Berbient. ®ic Titelrolle fang Ban ®bt in e*t
frangöflf*er ©lanier unb mit wei*li*er garb*
toflgleit ffrau fjorfter geigte ali „Satbilbe“
ihre anmutige ©efangilunft unb l*aufpielerif*e«

®emperament. Eine ©leifterleiftung in ®on
unb Sebärbe f*uf ber neugewonnene erfte

©alflft be« Snftitute« fjerr $ef* al« rabu*
Iiftif*er fjaubegen „IRogueflnette". Ob wohl
ber anwefenbe ®omponift gu ber Uebergeugung

gelangt fein mag, baß bie feinem ffiertc gewibmete
blenbenbe ©uSftattung ba« SBertooÜfte in feiner

Oper war? Dr. E. fllhg.

unb ^ünftfer.

— ®a« Mongert be« Stuttgarter ßebrer»
gefangner ein« bra*te leine Sflooitäten, welche
gur ©efpre*ung anregen lönnten. ®ie Solfften be«
©benb« waren Sri. Emmp ©ögeli, melde gWei
Säße au« bem ©iolintongerte Bon ©lenbelslobn mit
einf*mei*elnber Sattheit be« ©ortrag«, fowie mit
befifater unb flderer ®ongebung fpielte

; gwei anbere
©iecen Bon Sieniawifp unb fflubinftein tonnten bur*
ihre mufltalifde ©linberwertigteit ni*t fetjr anfpreden,
obwohl fle te*nif* tabello« Borgetragen Würben.
®en Sammcrfätigct $errn ©. ©alluff hört man
immer gern im Slongertfaale, ba er mit ©erftänbni«
Borträgt unb feine prä*tigen Stimmmittel gur Bollen

©eltung bringt. ®er Sebrergefangoerein
, Wel*er

über feßr Biele gefdulte unb mufllalif* günftig Ber*

anlagte ©litglieber Berfügt, trug eine Seihe Bon
©hören, barunter eine großangelegte Sfantate für Soli,
Eßor unb Dr*efter Bon S. oe Bange, re*t wirf*

fam Bor. —o—
(gortfe^ung fie&e ©. 80B.)



802
w > - r 1-5- > -

IriffSflflen in Jröaltion
Snfragitt t$i bt* »bonttenmtt*-fiatt-

Itrna Wptlftjpm. Xnonjrnn BuMjrtT-

bn terrbtn triri|J fr**trttoo*t*l.

•^Aatwtvten aafAnfragen
na* Abonnentenkreisen wer
den nnr ln dieser Bnkrlk and
niekt brieflieh erteilt.

Wir machen hiermit unsere ver-

ehrten Abonnenten darauf auf-

merksam, dass wir jeder

Einbanddecke
für den Jahrgang 1896 der „Neuen

Musik-Zeitung"

ein musiksfüek
in Form einer reizenden Gavotte

von Th. RÖhmeyer gratis bei-

geben. Der Preis für die ele-

gante Einbanddecke beträgt nach

wie vor nur Mk. 1.— , für die Pracht-

decke mit reicher Goldpressung

Mk. 1.50. Wir ersuchen jeden

Käufer einer Decke, von dem Liefe-

ranten derselben nur eine solche

mit der Gratis-Musikbei-
lage anzunehmen , die Annahme

einer Decke ohne Beilage aber

entschieden zu verweigern.

Hochachtungsvoll

Vertag der

Neuen Musik-Zeitung.

E. 8., G. $:TÜijer nac^toeifrn, ba| ©ie

Sbonnentln finb, bann föntten Sie erft nach

betn Jtomponi fielt unb Serlegcr beB StebeB

fragen
,

in locl^em Sftnen fotgenbe ©teile

gefällt

:

„Um einen ÜRann t$u’ i# nic^t meinen,

Denn idj befomme jeljn für einen,

HJJtt meiner ©c^önljelt, meinem <J$ic,

§ab’ td; bei aftämtern fdjenßli# tölüd."

3Bo Robert Sie beim biefeä Sieb eigentlich

gehört?

W. L. 2ßenben ©ie fi<$ an bie 3. B.

aRejIerfcbe Sortiments = 93uchhanblung tn

Stuttgart. 2Blr empfehlen 3bnen baS bon

Dr. 5.2ßenfdj tyerauäge gebene flonüerfation«-

tejifon ber DIjeater=2ttteratur (Stuttgart,

'JlreiS Bll. 4.50).

E. B.
,
Memel. Sobhubeieten foüen

mir naebbruefen unb 3önen au&erbem no#
einige 9lummern ber 91euat ®ufif=3ettung

mit bem DIacbbrucf fchiden ? ©ie fennen

unfer Blatt fctyle^t
;
UnbelannteB ju loben,

ift nt#t unfere Hrt, unb fiütftlfdje Uebungen
elneS iprobinjialblatteS beS 2IbbrucfeS teert

|it finben, nod) toeniger. 3&r äRuftlbireftor

mag feine patriotifebe ^pmne beröffent»

lieben unb ber ÜBelt übergeben. Diefe tolrb

für feinen 9lu$m febon forgen, toenn er ihn

berbient.

H. B., Kassel. SHellamenottjen neh-

men mir nicht auf.

R. B., Berlin. 2Bir lönnen lgrifc$e

Äonbolenjen für einen etrranlien Eleber-

fomponifien nicht Permenben.

Tb. G., Dresden - Blaaewltz.
®eften Dan! für bie freunbliche SluSlunft,

melihe Sie megen be* „Schönen Eieble" ge=

geben $aben.

J. Seh. ,
Nicosia (Cypern).

Stumme AiaPiaiuren erhalten Sie bei

fflilh- ®ietri<b in Eeip)ig bis jum Umfange

pon 6 JDftatten, grö$ere Kümmern »erben

bort nicht angefertigt. Da ©ie eineÄlabia=

tur Pen 7 ober 7'/* DltaPen münfehen, Ihn«

nen mir S&nen mitteilen, baff bei brm

fpianoforlebauer Saffenhoff ln Stuttgart

ftumme JllaPiaturen in jebem Umfange bis

ju 7 Dttaoen erhältlich P»b.

A. B., A .... gr. SBählenSie bic Äla=

blerpäbagcgif Pon ©reBlaur.
J. K., Schloss Stellen. SBir be=

nühien 3h« Stbreffe, tote fle P»n Sftnen

angegeben mürbe. Doch fam unfer ©rief

lurüd. ©ie feinen pdf) bem ^Joftboten

nicht Porgepeüt ju haben.

O. St., H. $ert ®. %, Sehrer, ip fo

freunbllch, Shnen folgtnben ©efcheib ju

geben; Der Äomponip beS Siebt: 3 „3Ba8
t hab 1" (Dettanfang

:
„Schöne Siebte, ja!

Sie neue ^Wandkarte von Europa
aietdtje ben Slbonnentcn bes „^Berliner XagePIatteö" aus Slniafs be4 2 5 jährigen Befteijenä be§»

fclbett foftenfrei geliefert wirb, fotl auch ben neuhinjutretenben Abonnenten ;u teil roerben unb

jroar itn Saufe beä Qanuar 1897 gegen Sinfenbung ber SlbonnementSquittung ü6er bas I. Quartal 1897.

®icfc ÜBanbFartc wirb in ein« ber erften fartograpfiifdien SCnftaCtcn in 5 gnrben Ejergeftelit. Sie ift Bis auf bic attemeuefte 3*'t Be*,

arbeitet unb wibmet ben SBctCebtüuerbättnigen bet Gegenwart bie eingepenbfte SetüiffiifiHaung. ®ie Starte Bat baJ gotmat Bon 130 cm

iBreite unb 110 cm SjiSBe unb ift fettig jum ÜfufBängen mit Stäben montiert.

Sen Stuf eines tUcltblattes Bat fiep ba» B. T.

burep bie aUgenteine Sßer6teimng ntept attefn in $euif^iimb,

fonbern in bet ganaett gebiibeten ÜBett, felbft in ben ent=

fernteffen Säubern, erworben. SBo überhaupt im SSuSlonb

beutfepe 3eitungen gepalten werben, ba begegnet man flcper=

liep in erfter SReibe bem B. T.

SDiefe uniberfeHe SBerbreitung Berbontt es feinem reiepen,

actoicgenen 3itpalt, [owie bet ScpneUigteit unb
QuPerläffiflleit in ber SBericBterftattiing (uetmöge ber an

aßen 2Be(tptä&en angefteliten eigenen Sorrefponbenten). Sie

Abonnenten be§ B. T. empfangen aßmäpemlicb folgenbe

fünf pötpü locrtbotlc 3eparat«©eiblätter: $as

iHuftrierte fflibbiatt „Ulk“, bie feuiQetoniftifcpe ÜRontagS»

auSgabe „3er bie „Technische Rund-
schau“, baS beßetr. SonntagbMatt „'Jcutfpc 8efc*

paUe" unb bie „SJJttteilungen übet Eaitbwirtipaft,

©artenbau unb $anen>irtfchaft".

Sie forgfiltig rebiatertt, BoIIftänbige „Handels-Zeitung“
bet B. T. erfreut btb Wegen ihrer unpartetifeben paltuna in tauf,

männiftben unb inbuftrieUen Streiien einet »orjügiidien Stufe» tlucb

baben gu ben groben Erfolgen bet Blattet bie autgeieidmeien Origisal-

FeailletooB aut aOen oiebieten ber SBifienftbaft nnb ftbbntn Stünfte,

intbefonbrrr bie uarittgliiben Stomane unb ÜIoneDen, Weltbe im täg«

IltbenStoman-Feuilleton bet B.X.erf(btüien,ni<bt wenig beigtiragen.

3m nädtften Duartal erfepeinen folgenbe feffelnbe Stomanet

Arthur Zapp, „Brei ittnlidjtn“

Wilhelm von Polenz, „CfMio ®r«f ttädftern“

bte fitberlitB ben lebbafteften Beifall bet beutfpen Sefepublitum»

finben werben.

2>a! „Setiiner Sageblatt* ift oermtttrfft feinet eigenen fterto-

grapbHdien SButeani tn bet Sage, über bie Sdtbttagt. nnb Sanb=
tagtoerbanbfungen

anefUJJpni#* Paolamcnteßcpiihfc
in einet beionberen Ausgabe, Weltbe notb mit ben Madttjügen ber»

fanbt Wirb, am SJ!orgtn bet nätbftfolgenben Zaget feinen Abon»
nenten angängig gu matben.

äSlerteljäbtlitbei Abonnement foftet 5 SKarf 26 Sf!f. bei allen Sßoflämtent. JSrobemmmem franto. 3nferate (3tile BO !ßf.) finben

erfolgreicbfte Verbreitung in aßen Sellen 3)eutf$Ianbt, fowie im Autianbe.

t-Ur heitere Kreise!

Bel {*nler Laune.
Eine Sammlung von komischen Vor-
trägen, C«o pletr, Li dern nml Dekla-

mationen der neuesten Zeit,

zum Singen und Vortragen in Gesell-
schaften etc.

Von Fr. Lampreoht, Salon- und
Charakterkomiker in Hamburg.

13. Auflage. 2 Tie. I 1 M,
Zu beziehen darch die Ernatsche

Buchhandlangin Leipzig sowie durch
jede Buchhandlung

„Ohne Weihnacht iilied,
kein Heihnaehtifeat!“

ltSffi«G=
Zwölf beliebte Weihnachtslieder
für Pfte. von Franz Schm -dt.

Preis M. 1.20, Textbuch 20 Pf.
Durch alle Musikalienhandlungen
oder direkt vom Verleger zu bez.

Verlag von

H. Hintzen ln Oldenburg 1. Gr.

Musikvereinen und
Dilettanten empfohlen!

Das Schönste der klass. u. mod. Musik,
leicht spielbar, verschiedenartig zu benutzen:

Orchestrion f. kl. 6-10 8timmg.
Orchester M. 1.60, f. amerik. Bes. M. 1.80.

Concordia f. kl. 6—16 stimme
Orch. M. 2.—, f. Pariser Besetz. M. 1.60.

BeHmaon & ThOiuer, Dresden-Fotschappel
u. in allen Handlungen.

Kataloge
antiquarischer Husikalien für Klavier
und f. Geiang, antlqu. Violln-, Zither-
etc. Sohulen

gi atis und franko.
Max Liebere, Musikalienexport,

Freiburg I. Baden.

Musik
ClzM.u.aed.!-B.4hUR

OotL, Lieder, Arien etc.

allscheUolverfial-

Bibliothek. sooirn.

Jede Nr. SO Pf. Itn rer. Aafi. Yongl.

Stieb u. Druck, starke* Papier. Elejantaaifeet.

Albums k 1,50. «*M. werk*. Heitere luiiL
TarmetchnUi« grstia tutd ftinko Tom t

Terlig der iBiikalUehea Uaiteml-BibUetluk,
* — Lelpllfl, Dflirlmta, L

IMF
- Wohlfeile Musikaliea:

Grosse Opernblbllothek. Sammluog der bellsbteeten Opern-Potpourrls für
Planoforte ln 5 Blinden, enthaltend 30 Opere nur Sk. 4.50.

Univeraal-Operetten-Sammtjnng, 50 Operetten für Pianoforte in Form
von Potpourris, Variationen, Phantasien etc. [Odsda, Leoooq, Offenbach,
Strausa, Suopö n. s. w.). Grosses Quartformat, «leg. Ausstattung nur flk. 3.—.

Strunz*: 100 Tänze ftlr Pianoforte. Eleg.Auestatturg, Quartformat nnr Sk. 3.-.
Neues Tana-Albnm. 101 Tänze für Planoforte von Lanner, 8trauas, Bollatedt,

Feträs, Förster etc Quartformat, In 2 eleganten Bänden . . nur Sk. 3.—.
BF Qaramie für komplett, neu und f«hierföel. "Vg

Expedition erfolgt gegen Postnachnahme oder gegen frankierte Einsen-
dung des Betrages. VF” Vollständ’ge Kataloge unseres grossen Bücherlagers
mit vielen Preisherabsetzungen gratis und franko.

Rudolphisch» Exportbuchhandlung In Hamburg.

A. Sprenger, Stuttgart, ^
Kgl. Koflnstrumentenmaober, Erflnder der Toneobraubt. fl

Exporteur d. kgl. baytr. flualkinatr.-Fabr. Sittenwalda. d. Isar. J
Violinen, Violen, Cellis, Kontrabässe,Zithern etc. m

Selbstverfertigte Tioliueo and Celllfl £
nach den Originalen Str&divarios und Gnarnerins. ^
Prämiiert anf den Ausstellungen: Wittenberg lßea, Ulm 1871, p
Stuttgart 1881, London 1885, Bologna 1888

, München 1888
,
-

London I8pl : Höchste Auszeichnung. £
Alte italienische und deutsche Meister-Geigen. £
Feinste Bogen u. Kasten. Spedalität: Quintenr. Saiten, p j

Beste R»paratnnverkatätte. Pnlsllsten rratlu. y
Vlollnaehole v. llloh. SoboU M. 2.50.

Klavftevaohale . Prof. Kling B 1.50.

Geaansaehale v. E. Röder . „ 2 .80 .

_ Flfttenaehnle v. W. Popp . . „ 2.—.

Schalen und Stadienwerke für alle Imtrameate. Preisliste frei.

Verlag von Loni» Oertel, Bannover.

Billigsten Beste;

Wertvolles Geschenk
f&r den Weibnsohtatieoh and sonstige Ge-

legenheiten; reizende Masik.

Symphonion
Spieldose in neu verbesserter vollkom-
mener Ausführung, mit auswechselbaren
Motenaoheiben, die hübschesten Mnsik-

stficke spielend.

lllnatrlerte Preiallate und Noten-
verzeichnisse gratis.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Fabrik nad Export, laelpzlg.

Karn - Orgel - Harmonium
in allen Gtrtaaan nad allen Fxaialagan.

Erstklassiges Fabrikat.

D. W. Karn, Hamburg, Nenerwall B7.

)

W“
aetgernbere 6d

KENHE«Ä
5¥

rbttitwtber«, io Säip unb ßl«

©ihule (3istwli f. b. «*|Ul »tlt,.

.Damm, «labterf(bule u. Skelobte«f(%a|.

. luft»

JBP
rnA ©lb^^.80. ^ra^tbA,20.«bfa| äou ooo.

— übungdbud), 93 Uetn« CtÜben »on 6j*rn(),

©c^mltt n. a. JC 4,—

.

— SBeg jur ÄunflferHfllett, 132 gröfi. ®tflben

b. Ctementi, Cramer, «^opln, S^umann.
Ut 4,—.

g Stelngrtber Verlag, Leipzig. =S

Verlag von C. F. Kahnt Nachfolger

in Leipaig.

Nene billige Ansgabe

sämtlicher Lieder
von

Franz Liszt.
Preis broschiert Mk. 12.— n.

In Prachtband Mk. 14.— n.

Zu beziehen durch alle Buch-
und Musikalienhandlungen.

mLiEtRLNuE«!*
naoh Mnr!ün(!niener Klavier-
Sebfll«nebst Stufengang Langjährig
bewährte, schnell fördernde Methode.
M. 2 .60 . Durch jede Bachhandlang oder
direkt von Sfegei-Bohlmm«!, Berlin C. 2.

Kinder-Tanz-Album
für Plano, lelrbt nplelbar

2 Hefte mit je 16 i eiz. T&n*. ä M. 1 .60 .

Tanzperlen iS

—

8 Hefte mit je 12 humor. Tanzen, sehr

leloht tple bar, ä Heft f. Viol. allein

M. L-, t 2 Viol. M. 1.75, f. VioLu Piano
M. 2 .60

,
f. 2 Viol. u. Piano M. 8.—.

Mtmann & TMner, Drusdoa-Potelnpp« 1

u. in allen Handlangen.

Edition Schubert/}
Verlag elastischer and moderner Musi
ln billigen Prachtausgaben fflr alle Io
Strumente. lieber 6000Nm.l Vollständig
Verzeichnisse gratis und franko von— J. 8ohubtrth fc Oe.. Leipzig?
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2. jSetfflge 311 "gtr. 24 bet fetten j$tuf!li-|5cttung. XVII. ^aßrgang. 305

imb <&fin|ffer.

— Sie JRnRIbeilage gu Sir. 24 ber Heuen ÜRuRI«

StUims bringt dn Rlaoitrftficl non gr. gier au,

welches „SBeipnaeptS-Grinnerung" Betitelt in ntelo<

bifcfj« nnb parmomlcper Begiepimg beftricfenb Wirft,

ffinem ähnlichen SttmmungScparaMcr bemüht Rep büS

foigenbe Rlaoierftücf „Hlorgenanbacpt* non Gbgat

be ©times HuSbruef gu geben. Von gewinnenbcr

Snnigteit ber Gmpfinbung unb non melobilcpem äüopi-

laut ift bas „Sieb gilgarbS" aus bet Oper „Zer

©(Selm non Sergen* nnm Rapettnteifter -Jri? Gpai
erfflOt.

— 3m gtoeiten populären Rongert be8 Stuft«
garter Sieberfranges traten als Soliden auf:
Sri. ffirita SBebetinb auä ZreBben, Serien Dr. Haoul
SB alter au8SDlünep«timbOrgantft®ediidp Schlegel
non hier. GrRere fiept als Soloratnrfängerin auf
ber PoBeu fünftlerifcpen §öpe. 3bte Mare Stimme
Wetteiferte mit ben belebten Zomeipen ber SIbte in

ben Hbamfdjen Variationen unb entjttcfte mit ber nor««en ffltebergabe ber Htie ber Stau Siutb aus
ftlgen SBeibern, mit Siebern Pon 3enfen, ®or«

neliu8 unb La coqaetto non Gpopin-Vtarbot bie gabt«
reiche 3upörerfcpaft. Sie SRagurfa ift nur als raf-

finierte Stubie angufepen. ®ie Stimme be8 Dr. SBalter,

,
ein Mater, niept gu ftarter Zenor non anmutiger
Särbung, geigte einige Ungleichheiten. ®r fang ffiag-
ner8 VrecSIieb, ba8 Solo in RremferS §nmne an bie

SHabonna unb Sieber non SomelluB , BrapmS unb
Schumann; bas Stinnelieb non BrapmS unb „3ep

S
tolle niept" gelangen tpm am noBfommenfteu. ®er
Stadler mutet feiner Stimme öfter ju niel in unb

Beeinträchtigt bann bie Schönheit beS Zons. Drganifi
Sehlegel fpielte auf ber groben Orgel baB F dur-
Rongert mit Streieporepefter unb brei Körnern op. 137
non Hpehcberger unb ertnieS fiep als tüchtiger, feiner

Aufgabe geoaepfener Rändlet. ®er Sieberfranj tnieber«

polte untet ber Beitung non fßrof. jjfürftler gwei Gpöre
bom ©ängerfeft (Gotentreue non Weper-OlberSfeben)
unb Pot in einigen anberen Stummem fepöne, Wenn
auch nicht burepmeg tonreine Seiftungen fi

— (®rftauffflprung.) 3n SKaing mürbe
bie einaftige Oper .Statbob* bon Weinholb Beeter
C£ejt bon gellj ® a p n) mit gutem Grfolge aufgeführt.
SieRtitUifipmt an berfelben bie mirtfame Zonmalerei
unb gut gemachte ®p5re.

— ®er bie bielen Parabeln in 8r. HiepfepeS
SBert: „Hlio fpraep 3aratpuftra" lennt, tnirb gugeben,
bap es Slnregungen gu mnfitalifepen 3nipirationen
niept btrgt. Stich. Straub pat fiep gleicpmopl gu
einem „fpmnpont'epen ®ebiept“ burep biefeS »udj an-
geregt gefepen. 3n einem Berliner Blatte beruhigt
Hiep. Straub barübet, bab feine nenefte Zonbdptung
„Pt Zöne überlebte BPilofoppie“ fei; de fet rein

mudfalifep logifcp aufgebaut unb enthalte fogar eine

fünffthnmige Soge ®abei hätte er aOerbingS einige

Begleitungen gu SliepfcpeS SBert „pinedigepednniBt".
Silan tnirb halb barüber in» fltare fommtn, ba baB
neuefte Zontoerf non SHicp. ©traub in Röin bemnüchd
feine Srftanfffiprung erleben mtrb.

— ®ie Stabt Bromberg pat auf bem Vlape
beB Im 3apte 1890 bureb jjeuer gerftürten ZpeaterS
ein neue» aufführen laffen, ba» 500 000 SRI: getodet
pat nnb bem ber Raifer eine jährliche ©uboention
bon 10000 SW. betnitügte. *

— ®aB Sircpentongert, meines bie ©efangS-
meifterin unb Sgl. ftammerfängecin S'au Slnira
SDtüiler. Bergbau» «um Beften ber SBaffer«
unb ^oBdbrüpäbigtfn Württembergs in Stuttgart
gegeben pat, bot ein '-Programm, jn melcpem notale

unb inftrumeutale ®atbietungen abtnecpfelten. Sleu

mar un» ein ftimmungsootleB „Agnua Dei“ für So-
pran, Sjarfe, Violine unb Orgel non <8 . Biget. ®en
©efangepart führte Sri- $elene Staubenmatter
burep, melcpe eine ungemein mopltiingenbe, gutgefepulte

Stimme bedbt. Sri. Sterle fpielte ebenfo nirtuoB
al» gefdtmacfnoll in bitfer Wie fn gmei anberen Vitcen
bie §arfe, ©err SHüUer-BergpauS norgüglicp

bie ®eige unb §err §. © eh 1 e g e 1 bie Orgel. Sap
er biefeB 3nftrument beperrfept, bewies er in bem
Vortrag eine» BräiubiumB non 3- @. Bah- Sie
wunberlieblicpe Brie: „Wein gläubige» ®erg" non
Bacp fang Srau SKütter-BergpauS mit feinem rauft«

faUfePem VeidänbHiS. Sen Gellobart fpielte §etr
RammeroittuoS SR. S e i p mit jener Voüenbung, bie

wit lange au ipm fcpäpen. Beim Vortrag edier

Rhrcpenarie bon Strabella, Welche aUetbiugB gut Pollen

EBirfung eine ungebrochene ©tumnlraft erpeifept, fiel

un» ber perlenbe Zritter ber Srau SRüHcr-Bergpau»
auf. lieber eine pübfcpe ffoloratnr oerfügt Srau
Rlara ©dtwargbeef, über günftige Stimmmittel
bie Samen Sri. Sllice Ouartlp, Sri Stofa Beeter«
unb Srau SRarta Cup, Schülerinnen ber Rongert«
geberin. Vorteilhaft Wirtte ein Andante religioao

non 6t. SaenS für Getto unb Sarfe nnb baB mud«
talifcp bebeutenbere Andante fnnibre für CMeige, Getto

unb Orgel non 3- Snenbfen. s.—
— HuB Berlin berichtet unfer Rorrefponbent

:

®ie Oper .Benbenuto Gelllni“ non ®ector
Berliog pat nun auch ihren Gingug in Berlin ge-

palten. ®ie Rgl. Oper pat fiep biefer Gprenpfiicpt

untergogen unb gwar mit beftem ©etingen. Von
Senn $oflapettmeifter Seüj ffleingartner mit
liebenoDer Sorgfalt unb feinem Verddnbni» einftubiert

erregte ba» mufltalifcp nornepme Viert Iebpaftcs 3n-
tereffe. ®ie Huffüprung war nortrefflicp. Von ben
Soliden boten bor allen Srau §ergog atB lerefa,

bann auch bie Herren Rrau» unb Bufp als Gelllni

unb SitramoBca pernorragenbe Seiftungtn. A. Sch.
— Gin amerifanifepe» Blatt ergäplt, bap Srau

IRorbica einen Meinen ®unb befipt, ber fiep rüpmen
barf, einer Vordettung im Bapreutper äBagnertpeater

ungewohnt gu haben. ®ie Rammerfrau ber fdorbica

nahm ipn, in einer Spipenmantitte nerborgen, mit
in» Zpeaier, wo er auch gang ftitt unb anftänblg
gupörte, bi» feine Herrin auftrat HIB biefe aber
mit iprem tlagenben Gelange begann, ertannte ba»
$ünbcpen fogleicp bie Stimme unb fing laut gu betten

an, um fetne Herrin auf d<P aufmertfam gu machen.
Gntfept fuepte bie Rammerfrau baB SEBrite, unb de
wäre Perurteilt Worten, wenn man Re niept non ein-

duftreicher ©eite in ©cpup genommen hätte. *

— 3« 3ialien ift e» nichts Seltene», bap bie

®irettoren Meiner Bühnen ben Barbier non 6e>
nilla nur non Sängerinnen geben laffen. Weil biefe

Belebung bas Vublitum anciept. 31un pat aber ein

®ireftor einer italienifcpen Büpne in Buenos HgreB
noch edlen Schritt weiter gemacht unb lieg fümtiiepe

ttRännerrotten non ®amen, bie ®amenrotten aber
non SRünnern dngen. lieber ben Gffett einer folchen

®ardettung wirb nicht» berichtet. *

— 3n fReapel ftarb jüngft ber flomponift Bin-
cengo SRoScugga, ber 1827 in Spralus geboren
Würbe, in (einer 3ugenb umfaffenbe mudtaliicpeStubien
maSte unb ber jeponmit 233ahren feinen erflen gropen
Ipeatererfolg erreichte. üRoBcuggaB Opern, feine

wudfalifitr arbeiten, errangen gwifihen 1850 unb
1870 in 3talien nieten Beifall; feit 1877 liep er

aber nichts mepr auffflpren, tropbem dep noch
14 Opern in feinem Slacplaffe bednten fotten. *

— ®er Romponift (Suftane Gparpentier pat
eine relgenbe ,©erenabe 4 ÜBatteau* für lenor, fecpB

Srauenftimmen, gwei ®atfen, Pier üRonbolinen, hoppel-
te» Streichquartett unb ein Zamburin tamponiert,
bie bei ber ®inweipung beS Sßatteaubentmals im
Variier ßufemburggarten aufgefüptt Würbe, Sie pat
bie HnWefenben fo entgüett, bap ber SRinider unb
ber Zireftor ber Hfabemte ber fcpbnen Ründe bem
jungen, fepr talentierten SRufifer auf ber Stelle bie

.Valmen ber Hlabemte“, ben Orben am nioletten

Bänbcpen, geben wollten. Gparpentier Wie» ipn aber
gutüd, inbem er tagte: „Süprt lieber meine ttRudt

auf, bie feit Sapren liegen bleibt — ba» ift mir
lieber, als ein ©tüdepen nioletten Seibenbanbs im
flnopfloch 1*

— 3Ran fepreibt uns aus VartS: ®ie lepten

ffloepen haben uns manchen Zbeatergenup gebracht.

Heben ben SSieberauffüprungen be» neueinftubierten

®on 3uon in ber ©roden Oper lernte man im neuen
tpeater „La vie pour le Tsar“ non Slinta, eine Oper
tennen, bie jept gerabe feepgig Sabre alt i|t, aber burep

ben SRuffenentpudaSmu» ber Srangolen erfl für
VariS „entbeit* würbe ®le „Ounertüre" ift originell

genug. SRadj. einem raufepenben Hccorb hebt freb ber

Vorhang, ein SRufCpit ftept, umgeben non rufdfepem

Sanboolle, auf ber Büpne unb intoniert bie Volts«
ppmne, ber Gpor fällt ein, man applaubiert unb bet

Vorhang fällt wieber, um Rep erft naep einer SBeile

Wieber gu heben. $aS Ze{tbucp ber Oper „$a»
Sehen für ben 3ar" ift gefchicft gemacht; ber $elb
ift ein alter Bauer 3nan ©uffanine, ber 1613 für
ben neuen 3“ Vtidpaet Siomanoff fein Sehen wagt,
feine fjeinbe, bie Volen, in einen biepten SBalb locft,

wo Re Ocrgepen müffen, unb wo er non ipnen aus
Hache getütet wirb. Gr ftirbt aber wie ein $elb,
glücflicp, bie ©efapr oom $aupte be» 3aren abgewanbt
gu haben, ©ne SiebeSgefcpicpte gwifihen ber Zocpter
Suffanines unb einem jungen Hüffen ©abinine geht
nebenher. ®ie ädudt SlintaS ift halb patpetifcp,

befonberS in ben ftürmilcpen ©eenen, balb leicht unb
gefällig, non italienifcpen GdtRüffen burepfept, ba

®linfa, al» er fle tomponierte, für Bettini unb ®oni=
getti fcpwärmte. ®ie Huffüprung ift, bis auf ben
®arftetter ©uffanineS, recht mittelmäpig. 3m ®ait<5«

tpeater Wirb eine pübfcpe Operette „®te Vuppe" non
Hub'ran, bem beliebten Romponiften, mit niel Grfolg
aufgefüptt, in bem Meinen Zpeatercpen ber Scitlerie

Vinienne führt man unter gropent Beifall unb mit
trefflicher Befepung eine palboergeffene Oper Pon
Hbam: „Le bijon perdu" auf. sch.

— ©ne fepr intereffante Sfottettion Rat in ber

Varlfer ffiufif« unb ZpeaterauSftellung
Huguft Zolbecque auSgeftettt. Zolbecqne felbft ift

ein Original. ®cr Sopn eines guten Violiniften unb
ber Sleffe beB ©ofbattmuRtbirettorS unter Souls
VPUipPe, ftubierte er felbft eifrig ÜRuRt unb fpielte

auSgegelepnet Getto. 3“'tft in VariB, bann als Vro«
feffor am Ronleroatorium in SRarfettte tpätig, gog

er Rep bann nach ttiiort gurüct unb maepte non ba
grope SReifen, non benen er eine äupetft reiche Samm-
lung feltener Snftrumente mitbraepte, bie bas Brüpter
Vlufeum anfauftc. Zolbecque» gange Siebe gehört
bielen alten 3nftrumenten

,
bie er mit gropem ®e-

fdjict gebrauchsfähig gu machen weip. Hber auep

intereffante VefanftruMionen hat er naep eingeptnben
©tubien alter ©tuipturen unb Biiber auBgefüprt.

Seine neue Sammlung alter, fepöner ÜRudtindrumente
ift eine Sierbe ber Varifet HuBftettung. ®B fallen

befoiiber» nerfepiebene ßpren, Vfalter, ©igueu, ÜRu-
feiten, Vofcpetten, eine praeptnotte Viola di Gamba,
eine Hgmppale unb eine tragbare Orgel auf. *

— 3m 3«rguela= (Operetten-) Zpeaier non
ÜRabrib giebt man jept eine neue 3argueia non bem
populären Romponiften ffernanbeg Gab allem,
bie ben fonberbaren Xitel „®ie Subenaertrelbung im
3apre 1493" fiiprt. *

— Zer berühmte Sänger 3ean be SReBgU
pnt Rh in VaiiB mit ber ®räfin aRaillp-SReBte
nermäpit, bie bort alB Siufitfreunbin einen gropen
Hamen pat. ®le ®räfin, eine geborene ®e ©oulaine,
au» einem ber älteden frangöflfcpen ®e|d)lecpter dam-
menb, war eine ©tpüierin SounobS, fingt oft in

®opIlpätigteltStonger»en unb pat fiep burep ipre

Ueberfepungen beB ©legfrieb unb be» Zriftan befon-

ber» brfonnt gemacht pat. *

— ®ie ©ängerin Hielba pat für „VcarfonB
ffieeMp" einen Huffap geicprleben, wie man alB

Sänger Grfolg erringen fönne. Sie empReplt
barin SeipigeS lieben, bas aber nie länger al» gepn
Htinuten wäpren bürfe, ©tublum frember ©proben,
einen guten ßeprer — ber befte gerabe nur gut ge-

nug — unb ehernen fficip.
*

— Hub Sopenpagen berichtet man un»;
®a» ©ängerpaar Hnna unb Gagen fjflbacp
gab pier gwei Songerte, wie fiet» not cmBnerfauftem
Öaitfe. $ie Seiflungen befber Rünftier, welche prächtig

bei Stimme Waren, würben mit wahrem 3ubel auf-
genommen.

— Zerefina Zua, jept ®rädn be Ia Valeita,

pat in ber iepien ©aifon nicht Weniger al» 110 Ron-
jerle in fRuplanb gegeben nnb ift auf biefer Steife

bi» an bie ©rengen Verdens gelangt. *

— 3n SRelbourne ift bie ehemalige ©dpüierin
©ounobB, bie ©ängerin ffrau ffrancis @a utile,
geftorben, bie in italienifcpen unb frongüiilcpeii Opern
einfi ejeettierte. ©ie mar befonber» non ben Opern
®onnob» fo entgüett, bap de naep iprem lepten fflnnfepe

mit einer Vartilur beB ffaufi im Hrme begraben
würbe. *

— (Verfonalnacpriepten.) ®er alB Rom-
ponift unb tredlicper Orgelfpieter heften» betannte

Vrofeffor ffint pat nor turgem in Gplingen „Zer
Hofe Vilgerfaprt" non ©cpumann mit trefflichem

Gelingen gur Huffüprung gebracht. HIB Soliden
ieideten bie ®amen j?räulein Bup, grau f}inl,
fffräulein Bub unb fperr ©aut er fepr ZüditigeB.— Zte frangüdfepe Sängerin 'JReiba untergeiepnete

einen Vertrag, ber ibr für eine bicr HIonate bauembe
Zournee in ©übameiito eine Viiuion Giranten gufiepert.— Sie „Köln 3*0-" befpriipt ein Rongert, in welchem
ber Zennrift Hlbert Sungbiut mitgemirft pal. ©ie
lobt bie „ftraplenbe fröpe" feiner Stimme, bie felbft

baB pope C müpetoä bringt. Vrofeffor Stocfpaufen
pat bie weitere HuSbiibung Sungblut» übernommen.
— 3n einem Rongerte be» Vereins für eoangelifcpe

Sircpenmudt in SarlSnipe fpieile ber Stuttgarier

StiftBorganift Sang oier Orgelftücfe mit gtängen«

ber Zedjnit unb fang fjrl. Watte Btattraacper
brei Viecen. Sie „Babifcpe Vreffe“ lobt bie aus-

geglichene unb wopUautenbe HUftimme beS jffriuieinS.
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pur unb

— ® e f ang B el ett in :
„SRun,

was lagen ©ie ju meinet ©timme,

Sjert SJJrofeffor
?" — ®efang8>

lehret: „Sa, ©te fönten toirtlidj

etwas bagegen tpun!" m.

— tSfräulein: „©inb ©ie tnufi-

falifdj, ®ett ®oftor?* — $etr:

„Sieb, mein iffräulein, id) fann ja

nicht einmal meinem $unb richtig

pfeifen !“ m.

— K. SBähtenb SRidjarb SB a g n e r

in fRlga aI8 Jpeatertapenmetfler

mitfie, äufjerte [ich ihm gegenüber

ein SBiitglieb be8 ®f)eaterS: ,,©ie,

unter Ipeaterbireftor ift ein trorlteff-

Iidjer SJienM), ba8 §erä liegt ihm

auf ber £>anb." „Sdion mbgtid),"

e ntgegnete SBagner, „aberfeine §anb
fteeft immer in ber SCafehe."

—
- SBon einem berühmten SHa-

nierlehrer erjählt ber „SRufieal

©tonbarb“, rote ftreng er gegen feine

©cbüler fei. 3118 biefe einmal eine

®tübe bon Ehopin nicht nach feinem

Sinne fpielten, trat er ttor bie SBÜfte

be8 Stomponiften unb fugte: „$err,

bergieb ihnen, fie Wiffen nicht, roa8

fie thuni" — Sinem Schüler fagte

er: „©lauben Sie, bah, roenn man
in 3hte flSutSaber flicht, ©lut heraus-

fliehen mürbe? D nein — faure
äRtldjl" — ®en jRat, bah feine

Schüler ©dmhpuhet ober Seltner

Werben fottten, gab er ihnen öfters,

unb als einmal fein Sreunb SRu«

binftein, ber ben Schülern einiges

norfpielte, am ®nbe eines ©tüieä

einen faifchen 2on griff, fagte ber

Strenge : „ 3“, meine jungen fSreunbe,

bas ift etwas, was Sie ebenfo gut

tönnen, wie SRubinfteinl“ *

— 3m 3abre 1871 fottte in einer

rheinifchen ©tabt SBagnerS 9ai=

fermarfch in erften 'JRaie auf-

geführt werben. 3* war jufäüig

in ber betreffeitben Stabt anroefenb

unb ging mit einem mir befreunbeten

Siianifien in bie '-Probe. 3n ber

fjjaule fommt berffonjertmeifter be8

DrdjefterS ;u uns heran unb mein

greunb fragt ihn :
„SRun, §err Son-

jertmeifter, wie gefällt Shnen ber

uRarfch ? — „O—h, — ganj gut.“

— „SRun, ©ie Weinen aber einen

für ben SDtaricfj ungünftigen hinter-

gebanfen ju haben?“ — „§m, ich

Wunbere mich otterbingS, bei einem

fo berühmten Stomponiften roie SBag-

ner fo groben SReminiecenjen *u

begegnen." „IpoIIol unb bie wären?"
„SRa, roenn Sie bas nicht mal hören
— aus ben Hugenotten natürlich!

Unb babei hat ffiagner ben SRepn»
beer fo rücfficbtBloS heruntergenfien,

ben Stomponiften, oon bem er immer-

hin mancherlei gelernt hat."

— (8mei fieonoten.) SRach

ber®inweihung beS flaiferbentmateS

in ®. fanb abenbs im Xbeatet eine

geftoorftellung ftatt. 3roet foge-

nannte „Spihen" berSBehbrben fahen

sufammen unb nach bem 'Prolog wen-

bete fleh bie „höhere" Spipe hulbooü

jur anbem nnb äuherte: „fjinben

Sie’8 nicht ein bifjehen Piet für ben

Stbenb, nach adern, Was wir heute

fdjon ju geniehen hatten : Der Prolog,

jwei Sitte 3liba, einen Htt Bojjengrtn

nnb bajwifchen noch bie Dubertüre

su Seonore?“ ®er Präger wartet

bie Antwort nicht ab unb bemerft

Weiter in befchleunigtem ®empo:
„Step fagen ©ie mal, mein IBefter,

in welcher Sejiehung fteht benn

eigentlich biefe Ounertüre gut Pürger-

fehen Ballabe?" ßadjenb erwibert

Die anbere behörbiiehe Spipe etwas

fpip : „3n noch geringerer SBegleljung

als Wtt, benn wir haben bte Pallabe

minbeftens hoch einmal in unferem
Beben gelefen unb baS hat bie un-

gebilbete Dubertüre ;u »eetpobenS

SibeBo unterlaffen." —r—

Ein praktisches Weihnachtsgeschenk.

Musik-Enveloppe Drelftches D. R. G. M.

Von Musikdirektoren als sehr praktisch anerkannt.

niese Neuheit verbätet: Bas starke Zerreissen der Noten
;
das ungeordnete Beram-

liegen; da« teure Einbinden ist nicht mehr unbedingt notwendig Diese Neuheit erleichtert

beim Musizieren überraschend, indem sich auch sofort, wie die Noten eingehängt sind, dar-

aus spielen lässt. Endlich hört das unangenehme Herunterfallen oder Verrutschen der

Blätter beim Hemmblättern auf. Das Enveloppe ist in verschiedenen Qualitäten *u haben

und zwar Qual, A hochfein, ganz in Kalbleder-Üeberzug, innen deinem sprechend mit Seide

ausgesfcattet und einer vernickelten Charnierung. Qual. B in Halbleier mit feinster Farben -

u. Goldprägung u. einer vern. Charnierung. Qual. 01 in ganz Kaliko mit echter Goldauf-

sebrift u vern. Charnierung. Qual. OII in ganz Kaliko mit Aluroiniumaufscbr. u. polierter

Charnierung. Qual. D in ganz Kaliko mit Blinddruck und polierter Charmerung.

«i.« J. "Will man ein Notenstuck einhängen, so fasse man eine
OCOFQUCnS-nflWBISUnCJ.

(jer Stahlstangen in der Mitte und ziehe dieselbe nach

rechts oder links, bis sie sich herausfedert. Dann hätege man das Notensttick genau mit

dem Bruch dahinter und klemme den Draht wieder in «eine Schliessung ein. Warum ist

diese Neuheit praktisch ? Weil jede Stahlstange für sich mit Leichtigkeit gelöst und be-

festigt wird, ohne die anderen Stangen in Mitleidenschaft zu ziehen. Ferner, weil jedes

Notenstück durch den nach innen konvexen Rücken stets schön offen hegt.

Zu. haben in edlen QalantaxiegeischÄften, MosikaHenlaatodlungon u. Buehhdl.

Beinhold König, Bnchblndarei a. Kartonnagefabrik, Ronsdorf (Rheinl.).

Im Verjage von JL. itVaukenslelii io Breslau
erschien soeben:= Gouxiod, =

Aufzeichnungen eines Künstlers.
Geh. Mk. 6.—. Geb. Mk. 0.50.

Ein h»eblnterean»nie* Werk. 31

für Strassen-, Ge-
sellschafts-, Ball- u.

Braut-Toiletten.

Anerkannt gute Qualitäten.- Munter versendetfranco.
\

Seidenstoffe

Gegründet 1794.

Rud. Ibach Sohn
Hof-Pianofortefabrikant Sr. Maj. des Königs und Kaisers.

.Flügel und Pianinos.
Barmen, Köln,

Neuerweg 40. Neumarkt 1A.

Gegründet18w
JYZ. JYZ. Catz, Cvefeld
Seiden- u. Sammtmawufactur .

|

Louis Oertel, Hannover
luikinstmeat« aller Art. Preislist* frei.

Schule"» und Etüden füraUe' 1antramente

3 2 te
und letzte

Heidenheimer

Geld-Lotterie.

HdllDtffBWill

Mark::

35,001

10.000

5000
etc.

Nur Geldgewinne!!
|

BV Zusammen 2181 Geld- %
f Prämien mit 77,000 Mark. 38 m

Original-Loose a 2 Hk.1
Porto und Liste 25 ^ sind zu beziehen 1
durch die bekannten Loosgeschäfte und Bk
durch die General - Agentur von

Eberh. Fetzer, Stuttgart, Canzleistr. 20.B
t0T~ Wiaderverküufer srhaitan Rabatt.

aaBB

ziehnng am 21 . Jannar 1897 .
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— K. („Unoorb er eitei toieidj

midi ft ab e!") 3n einem SBiener

jrSflltfien $auft, Mo RcR nod) Rolfe

bie Rettorragenbflat SDluRter gur

.’lbenbgefeflfdjaft gufammtnRnbtn,
mürbe lüngß bie Jpmibfrau Bon einem

ftbr fiefonnten SBiener ffielliften auf.

geforbret, einige ißiecen Bon GRopin,

bie gecabe am Stlaoiet lagen, gu
ipielen. ®ie ©räfin beteuerte, Bor
einem fo auberlefenen Sfünfllertreife

io fdjnnerige, ibr gänjlitb nnbetannte

Stabien Hiebt oom Blatte fpielen gu

täunen. ©lblidj gab fiebei)t$rdngeit

bec ©äfie nad) unb führte mit über:

aRbenber gertfflfeti bie nerlangtcn
• iiopinfdien Stüde auä. „O , Sie
Barbar, unb Sie fbnnen i(blafett,

jä&renb unb 3bre fflemaRItn fo ent»

itdt bat?“ meinte ber Siomr ift

3., ber ungetoDIjnM liebenStoürbige

ilmganggiormen beiibt, gum Sau«,
iicrrn. SDiefer Berfud)te, firf) bie

ilugen reibenb, gu fie gu fommen
mb ermiberte: „fÜiein lieber fjreunb,

raenn Sie feit B i e r SB o 4 e n hätten

; iefeS ©ttgfirfen fleme&ett müffen,

möftrenb toclcber 3 eit meine grau
iiiermüblidb tiefe Soeben übte, bann
märe Sbnen auch febon längft 3Rre
irofje fjreube oergangen."
— Sin unteren 3*itungen
sunt ibr uns erlennenl flogt

ritte engltfdje SBtufiteeitfebrift. fjiir

inen üliorb, einen graufamen lieber-

t'aü haben fie gange Seiten übrig,

iiir bie Sluffübrung einer ffeerie

e ber einer Operette audt noeb Biele

Spalten, -über eine neue Sbmnbonie
t on Brabm« aber febreiben fie Bier

(eilen. 5D!an fann bie Stifte beffen,

ua« bat engtifebe Bublitum interef»

iiert
,

folgenbermaben aufiteUen

:

'.) Sport, 2) Süolitif, 3) Boligei=

leriebte: SRorb. lotidjlag, 4) Stan*
aal feinerer Sorte (ift er grob, ftebt

er aber an erfter Stelle), 6) Unter-

iialtungsbaüen unb Sbeater, 6) Bitte-

stur, 7) siBufit, 8) SBiffenfebaft.
*

— ffläbrenb eineg Sarafate-
stongertg; Sabp Sl. gu Babp
„0, toie gebt e« Sbnen, meine

Jeuerfte? SBo ift Sbr '4Üab — ba
-rüben ? -Kein, nein, ba« gebt nicht,

eben Sie fid) boeb neben mich. 3<b
habe 3bnen fo Biel gu ergfiblen, bab
baä Sfongett bagu gerabe nur aug-

reifen tnirbl“ m.
— ©nt ametifanifebe grauen-

seilung begeiebnet ali bab Sieuefte

bog fogenannte „musical luncheon“,

lag mufitalifepe ffrübftüd.
Um gaftfreunbiieb gu erfebeinen, mub
man alleg lbun, um feine Säfte

mguterStimmunggu erhalten. Sag
SBittelftüd ber Sfafel fall eine Bpra,
eine Sfianboline ober ein Banjo aus
Blumen fein, bie Snfdifarten tragen
bie SJorträtg berühmter SDInfifer,

neben jebem SßiaS liegt eine Bon-
bon-ättraope in jjorm eineg SDluRf-

inftrumentg — fietne frömmeln finb

befonberg beliebt — ja jelbft fietne

Verträge über BiuRfgefcf)icf)te tBnnen
bab mufifalijtbe Srübftüd angenehm
unterbretben. Ob aber bei biefem

»mufifaiii^en grttbfiüd" autb IDIuRf

flematbt toirb, brrrät bab 3ournai
niebt. Bieüeicbt mürbe bab bie Stim-
mung perberben ? m.
— Slmerifanif^er 3ourna=

üft: „SBeine Sinber Rnb alle mnft-

ialiftb nnb toerben Karriere niadten.

Wer mag immer für ein 3nftrument
ne ipieien merben, i dt merbe für Re
bie grobe Xrommet rühren I“

m.

Nur 1 Ulark
oltnhr(ti4t 6ei «H«n ¥of»anftalt«n unb

SanbbrieftrÖgem Bit täglich in

8 ©flttn großen fceraat« frföfinenbe, reichhaltige, liberale

^erlittet

äHorßtn^cituttg
nebfi „tügll^cm ffamilienblatt“ mit feRelnben Srjft^lungen.

3Me große fla^l til>n ca.

f 140,000 Abonnenten
ift ber befle ©etnei«, baß ihre politffdj* §a[iung unb ba«
wtelerlei, Wel^e« ft« für §aii3 unb gnmilie an Unter*
ünltung unb Belehrung bringt, große« »eifafl flnbet.

3m nüdjftrn I. Quartal erjchelnt neben einer 71njabl Heiner
®rjä$lung«»i, £umor«8ftn, belehrcnber Hrtifel u. j. w. ber

hochinterrffante Stoma« oon

E. VELY: „®cÜK$tcrn“.
'6robe-93umnicrn grati« b. b. ffljprb. ber „berliner 2Ror0«n=3*hung'\ Berlin SW.

SSerlag non H)ilfj. Kraumülfer, ®>ien. Soeben erftbien:

Fragt Euren Arzt nach

FERRATIN
Er wird die ausgezeichneten Erfolge mit diesem

erprobten und erwiesenermassen resorbirbaren

Eisenpräparate bei

Blutarmut und Besucht
bestätigen können.

Feiratin regt den Appetit an — es fördert

die Verdauung und bewirkt bald besseres

Aussehen — auch meist, zumal bei Kindern,

aussergewöhnliche Gew ichtszunahme.

Ferratin ist in allen Apotheken und

Drogengeschflften zu haben.

Kritiken unb ^djtßierungen aus 20 Jaljren bes l®iener

IKuftftlefiens 1848—1868. Hehlt einem Jtnljanp:

®5uftftalirtf)e Keifehriefe aua (Englanb, Sranftreitf) unh

her ^rfjmeif.

— Swcitc burdjgficljettc u. herbeß. SHuflage. =
39 ®rudb. 8“. fflrofcf). 4 fl. 80 fr. — 8 2)1.; geb. in §albfrang

S R. 60 ft, - 9 5D1. 40 Bf.

Verlag von Carl CrUnlngar, Stuttgart.

V, • mg von ProfeBBor

Klavierschule K. Brealur,

kaivorlV' Violinen, Flöten, Trom-

iBÜMllj 1 ly mein, Trompeten, Posau-

|V| nen, Klariere, Harmoniums

Ml® lirHTr etc., Harmonikas, Concer-

|>P|| ßl ^W tinos,mechan.Musikinstru-

1 f* mente,Kusik-Album,musik.

Scherzartikel. S0t~ Kataloge gratis n. franko.

L. Römer, Altona (Elbe).

Direktor des Berliner Konservatoriums und
Klavierlehrer-Seminars.

Bd. I. (12. Aufl.) Mk. 4.60, Bd. II. Mk. 4.50,

Bd. III. (Schluss) Mk. 3.60.

Die Urteile der höchsten musikalischen

Autoritäten: d’ Albert, Prof. Soharwenka,
Klindworth, Moszkowski, Prof. Gernsheim,

Prof. 0. Paul, Fran Amalle Joachim n. a.

stimmen darin überein, dass Breelaurs Werk
in seiner Eigenart, die Schüler technisch

und namentlich musikalisch zn erziehen,

nuerrelcht dasteht.

DcAonakfa mit Gat&ohten erster Faohaatori-
rrUspURIO täten and Stimmen der Presse

auf Wunsch direkt franko

Im Verlage von L. rrankenstein in Breslau
erschien soeben:

Sehwarzlose op. 72. Gut Heil!EÄS
- - op. 78, Mazurka Caprice, 2:!S;S

Leicht spielbar! Melodiös! Entzückend!

ftltrne Brlrfmarfru!
». Ärgent.. auftral., »rafiL,

»ulg-, Softar., Cuba. (Scuab.,

®uatem,, Jlamatc-, 3aoa, 8omb.,

8us«mb., SRejtc., ttonac., Matal,

^5rr(.
,
ßjtru, Mum.

,
Samoa,

«erb., XuniS, Iflrftt«.— alle ««r^Uben—
garant. ec^t — nur 2 WM! Sßorto tjtra,

©reiJlifte aratl«.

E. Hayn, Naumburg (8aal*).

schaffe ich mir eine gnte

musikalische Hausbibliothek

ohne allzugrosse pekuniäre Opfer?

Ich hsstellB mir gratis und franko von

Icarl Rühle s Musikverlag

bli?
il»

e
J

Leipzig

das neueste Verzeichnis

Dieselbe

enthält nach-

stehende Gruppen

(ohne Doppelnnmmern)

:

1) Da Capo- Stücke älterer

und neuerer Meister für Pfte. ä 2 ms.

2) Moderne Salon - Musik für Pfte.

3) Lieblings-Tänze und Märsche für Pfte.

4) Elegante Transkriptionen (zum Teil auch ziemlich

leicht). . 5) Leichte Phantasien über beliebte Themen.

6) Beliebte Ouvertüren. 7) Beliebte Opern - Potpourris.

Beliebte Lieder für eine Singstimme und Klavier. 9) Repertoire

du jeune Pianiste von F. Beyer. 10) Beliebte Opernphantasien von

v. Rosen. 11) Lorbeerblätter, leichte 4händige Bearbeitungen beliebter

Themen von 0. Stomdke. 12) Die ' beliebtesten klassischen und modernen Lieder für eine

"Singstimme. = Jede Hummer wird einzeln abgegeben!=
VaxzeichniMO gratis tmd franko.

— Carl Rühle’a IHnaihverlig in Leipzig. <»

;ehl

| Für Faznilienkreise und zum
Konzertgebrauch. I

F. Ij. Limbert,

5 deutsche Minnelieder
j

aus dem XII. bis XIV. Jahrhundert

in Tanzform
für Sopran. Alt, Tenor u. Bass mit
Klavierbegleitung. Partit. Mk. 2 . 40

,

Stimmen Mk. 8.—, zu beziehen vom
Verlaq d. freien mutlkal. Vereinigung
Berlin W., Lützowstrasee 84 A.

Verlag von BreitkopfA Härtel in Leipzig.

Albums für Klavier.
Heraa8gegeben von Carl Eolnocko.

Bach (2 Bände) — Beethoven (2) —
Cherubini — Chopin (2)

— Corelli —
Couperin — Craraer — Gluck — Hän-
del (2)

— J. Haydn (2) — M. Haydn
iHeiausg. von ü. Schmid) — Mendels-
sohn (2) — Mozart (2) — Schubert (2)
— Schumann (2) — Weber ß). Jeder
Band Mk. 1 .60.

Gade — Heller (2) — Henselt — Liszt
— Rubinstem. Jeder Band 8 Mk.



308

jingfppr $W6afifit.

licSrc mit SlaDiErbeglttlung:
£an« (Stttfcn (fitipslg): „9)er Sugcnb }et»

trcr äRorgtn", «ommtrölteb »on 2t. 2. G.

öobcnftfin.

$einr1(ty »om ffinbe« Sfrlag (ftdltt): ßtoft

2t(ber: l) SBunitk, 2) £)a« 9Räbc$rn an
btn Wonb, bon iJfidjarb Sidcf).

<3. $artmann (5d?t»nrtnj
:
3ioti Rrtlljltng««

Iteber : 1) gtü^lingäliebf
,

2 ) fjrü^ltng*»

grufe, »on grt? ßtebesfinb.

91. §offmann (©trtegau): „Öolbene fronen*

jollornroorte" »on ftranj iHelmann.

— „Der Dambour »on aJajtiUe«" »on 2U6.

©UtnrnreidJ.

ßeberer (ÜMndjen)
:

„IHnttoort" »on
2. ®<btfbermaier op. 1.

g. ffi. G. ßeucfart (ßelbitg) :
„SDeutföe ftbune"

bon tpaul ©aeE)t.

«out« Derlei (fcannotoer): „Meinem Ralf«"
»on ftran* »mmenberg op. 86.

2tlbrrt iHat&fe (Kagbeburg) :
„‘Rabollnata“

bon »las unb fflJort*; „©lumen brr ßtebe"

»or fflrrner 9lolo»» op. 81.

iß. 3. Donger (ft'bln!: „De« brüllten Ärte*

ger* ßtebefllleb" bon iß. 'Dtü^lborfrr.

•Her lag be* ©eretn« ber äJlufllfrrunbe (Selb*

*ig): „Hl oberne 3Rufi!". 5)lonat«l?efle

II. Jahrgang $eft8, 9, 11,12 unb J]I.3atyr*

gang fceft 1 .

Jür SraßiminiBtn (Efjor ober

Mämurdior mit KlaoierbEB^*-

fuiiB ober Bedielte:

,freinrid)«tjofen« Herlag (Htagbeburg)

:

n$urra, ©ermanla" »on ®uft. ©<$aper.

JüUrätJel.
Xlon (S. 0. Ä.

®ie Keren gelber finb mit ie

einer SSütitienflcftalt ber genannten

$?ompontften aufcjufüöen. $)ie 2ln-

fangäbudtftaben ergebenfobann(Don

oben nadi unten gelef»n) ben Warnen

eine« groben beutfdjen SfteifterS ber

Sontunft.

3&uflüfung bes Rätfrle in ©r. 22.

p
Was

F a n s t

Bel I i n iPnuinMnrk
H e r m i n e
Am »ti
Arm
K

Paula Hark.

gültige ßftfung fanbte ein: grau
SRat&Ube ©oftner, 3f>$-

für alle @ef<t)äft8atdelge unb Sor.

[djläge btnftöjtlidj ®abi bet ge-

eigneten Seltungen unb Sett<

fdjriften liefert loftenfrei bie an

allen gro&en Sßlüfcen berfretene

Knnsncen«6tpebltion Rndoll
Howe.

eidensfoffe
in allen oxiatIrenden Geweben und Farben von 90 Ft
bis 30 Mark per Meter. Bel Probcnbeateilangen nähere

Angabe des Gewünschten erbeten.
SpeolaJhana fftr Saldenatoffe und flammet«

Michels & C
1

- firantes BCTlifl Leipzlgaratrui« 43.

Schering’s Condurango-Wein
krampf) als Linderungsmittel wen gehen >iste Anwendung.

fawHHTfinHMUWffifnFWlV Vorzüglioh im Geacbm&ok und in der!

Wirkung. Als ausgezeichnetes Mittelf

von Aerzten bei »erventohwBohe, Blelohauobt u. besond. für Reoonvalfltpent.

empfohlen. Preis für beide Präpatate per FL l.so n. 8. M ,
bei fl Fl. I Fl. Rabatt

Schering's Grüne Apotheke Berlinn ciiau$set;ir.i9.

Niederlagen in fast Bämtllcnen Apoineai

Engen Gärtner

Mir!

Geigen-

bauer.

seitsiidtmiro

Streich-

instrumente
in künstler, Vollend.,
nach Orig, berühmt.

Meister. Grosser edler
Ton. leichte Ansprache.

Von ersten Künstlern gerfihmt.|

Alte ital.u. deutsche Meisterinstr,

Feinste Bogen. Etnis, ital. u. qumt.cn-

reine Saiten. Echt ital. flandoHaen a.

alle sonst Saiteninstr. Jflfl" Repara-J
tu werkstätte alt vorzüglich bekannt.

Friedrich Chopin
als Mensch und als Musiker

von

Friedrich Meeks.

Verdi

:

Lortzing:

Mozart:

Wagner:

Meyerbeer:

Boieldieu:
-

Gounod:

Weher:

— —M«-yerbeer:

Mozart:

Weher;

Wagner:

Mascagni

:

Wagner:

Mozart:

Meyerbeer:

Wagner:

Bellini

:

Vom Verfasser vermehrt und ans dem Englischen übertragen von Dr. Wilhelm Langhaus.

Zwei stark« Bände gr. 8°. Mit mehreren Portraila und facsimilirtm Autographen.

Geheftet netto Jt 15.—. In Originalleinwandband netto Jt IW.— _
Das beste .und umfassendste Werk über Chopin.

Verlag von F« E. C. Leuckart in_ Leipzig.

Io neuer Auflage erschien

:

Weihnachts-Album
enthaltend

30 der beliebtesten

Advents-, Weihnachts-,

Silvester- und Neu-

jahrslieder

für 1 resp 2 Singst,

mit lei hter Kla-

vierbegleitung

u. 2 Klavier- * m.

y

kompoa. f 9

tV >

w.

$

Was

bringt

der Weih-

nachtsmann !

Sammlung ganz

leichter Weihnachts-

lieder für 1 resp. 2

Singst, mit Klavier, von

L. Höhle r. 60 Pf.

1. 1.-
, oV’ s tu ..^_i

10 nn12 auserlesene , noch in keinem Album

enthaltene Klavierstücke und Lieder.

M. I.-. —
Gegen Einsendung des Betrages erfolgt Franko-

znaendung. Nachnahme verteuert um 60 Pf. Aus-

fuhr!. Musik. -Kataloge u. illustr. Instram. -Verzeichn.

kostenfrei. P. J. Tonger, Köln a. Rh.

Jeder Einbanddecke
znm Jahrgang 1806 der ,,Neuen Musik-
Zeitung“ wird ein Musikstück in Form

einer reizenden Gavotte von Th. Röhmeyer

gratis beigegeben. Der Preis beträgt für die

elegante Einbanddecke
— t- (rot) ä Mk. 1.—, für die +—«?—

Prachtdecke
mit reicher Vergoldung (rot, grün oder braun)

—*£“•—•• ä Mk. 1.50. «*-

Verlag von Carl Grüninger, Stuttgart.

NB! Jeder Besteller einer Decke wird ersucht, von
j

seinem Lieferanten nur eine solche mit der Gratismusik-

beilage anzunehmen, die Annahme einer Decke ohne
j

Beilage aber entschieden za verweigern.

Ferd.Mülhens
N? 4711 ’ Köln */Rk|

Jn allen feinen Parfümeriegeschäften zu haben-!

EEgszagggggggg
Ah Weihnachts- Geschenk für jeden Musikfreund empfohlen

ln der Verlagsbuchhandlung von Carl Grüninger in Statt,

gart erschien eine

höchst wichtige Novität,
von der erstere überzeugt ist, dass sie in allen Kreisen, die siel

mit Musik beschäftigen, bei Musikern and Musikfreunden da

regste Interesse wachrufen wird.

Es ist ein Werk des rühmlichst bekannten

Prof. Emil Breslaur,
das den Titel trägt:

jAelodiebildungslehre
anf OroDfllap des barmoniseken mi rliytteisclen Elemente.

Preis brosch. M. 2.40, eleg. geb. M. 3.—

.

Einige Gutachten:
Sehr geehrter Herr Professor! Besten Dank für die Zusendung

Ihrer Melodiebildungslehre. Mit lebhaftem Interesse habe ich dieselbe

durchgesehen, und gereicht es mir zu besonderem Vergnügen, Ihnen

thode, und besonders über die Art und Weise, wie Sieüber Ihre Methode, ...
.

systematisch zu gleichzeitiger Pflege des melodischen, harmonischen

und rhythmischen Elementes anleiten, meine volle Anerkennung aus-

zuspreebeo. Jul. Schulhoff.

Ihnen sehr dankend für die Zusendnng Ihres Werks „Melodie

bildungslehre“, das ich mit Aufmerksamkeit und Interesse durchgelesen

habe, freue ich mich, in demselben eiue wertvolle Beihilfe für Musik-

studierende zu sehen. Der Lehrstoff ist systematisch, vortrefflich ge-

ordnet, und muss den Schüler sicher und erfolgreich zu dem von

Ihnen gestellten Ziele führen. Ich halte dieses Lehrburch für sehr

nützlich und wünsche demselben die möglichste Verbreitung.

Johannaen,Petersburg.
Direktor des Kaiserlichen Konservatoriums.

Erst heute ist es mir möglich, Ihnen für die mir 8. Z. güiigst

überschickte Melodiebildungslehre herzlich zn danken. Ich finde die-

selbe sehr gut, nützlich, praktisch und deshalb sehr empfehlenswert.

Wien. Professor Julius Epstein,

Lehrer am Konservatorium der Gesellschaft

der Musikfreunde.
u

Sehr geehrter Herr! Sie setzen in Ihrer „Melodiebildungslehre

den Stoff mit bewundernswerter Klarheit auseinander und gehen mit

dieser Schrift dem Lernenden ein vorzügliches Lehrbuch in die Hand.

Mit vorzüglicher Hochachtung.
Professor Fr. Gernsheim.

Bestellungen vermitteln alle Buch- oder Musikalienhand-

lungen; wo eine solche nicht am Platze, wolle man sich direkt an

die Verlagsbuchhandlung »venden.

IATaTAT, 3EE



tote leim i, grob b«l «« ber 8*V*I
tute UrrtümUtft angeßeftent #©$ftne Stehle,

i4»n« fltebje ftab’ l<ft btele —") ift ftarl

*oftm Op. sse 9lr. 1«, Bttlegtr S. ®tm*

tu i, Berlin.

B. Br., Berlin. 3ftre gfrctiblflleit

am poetiföm «tftaffen »«bient alle Un*

cletmung. «Hein *« fehlen bei 3$««» »tele

^orftebingungert für ben tabellofen 2lu**

brutf Sftrer bUfttertfdfte« *inf«He. Selen

*t* »Dt allein unlere graften S>t<ftter unb

r ffte» Sie ihnen ab, toelcfte Stoffe unb tote

•e bi efelften fteftonbeln. Sefen St« auift 6e*

scutenbe «Berte in $rofa, um 3ft«n öe*

cftmOd |U ftUften. Slawen ®i* fW& neben-

•:tt mit ben metTti<h*n formen ftelonnt;

bet bte Wetnftrtt bft Seime müffen Sie

benfcM |u feiten »nfttftten »orbringen.

$o reimen fttft Sieb unb Sieb .
ftraft unb

hafj ft nicftt. Bon einem „erfolge" Sftrer

tcftterifchen Berfudje lann »orberftonb nicht

lie Webe fein.

Im St., M. Kenn mehrere »tiglieb«

;iftr*« ®efcmg»er*tn« fid> gegen eine to 1 1

U

iilrllch arrangiert* «uffflftrung nneSSdju*

r.annfcften Ötebe* Wehten unb bieMbe all

me „Berftunjung" ftejei ihnen, fo ftaftm fle

tmn recht, Wenn Schumann bal Unifono;

jüigew felfter niiht toorftreibt.

K. H-, P. Schoffm Sie fi<h ble Sehr-

t ieftet »on SUdder an, bte bei Breittopf dt

.Mittel erfefttenen finb.

Dr. 8., Lelpml*. Sie feftütten ein

a.mitlftOllftorn »on fragen über un« aul

imb toflnfeben eme „a u flf üftr Ittfe" Be=

r. ii tWortung berfelben. »aju fehlen unfl

t :
eit, Haum, eine grofie «Wufttaltenftanblung

imb ein ÄongreS »on heröorragenbenÄ labler ^

l-hretn. 3n Sjtlpjig giebt efl am Äonfer*

utorlum treffliche iprofrfloten bei flla»ter*

viel«. Qftnett, bem gebilbeten Wanne, bürfte

man auf 3bre ftmgen »teileecht öefchetb geben.

H. , KaUOroUntorn. 2>a« Sieb:

,
iöenn ich «*« «ein’* ffialbbBgeleln war’",

n urbe »on etwa 30 flomoonlften tn 3Hufif

fl feftt. e« ift fchtoer, Jenen ju erraten,

Welch«» ®i« meinen. ®a ^ilft nieftt«, al«

f

; h mit einer grbfteren ffiufitalienftanblung

Mreft in Berbtnbung ju feften.

J. Heb., Hontnbnar. l) (Sin fflijm-

: ifium unb SonferBatormm fann man nicht

i
'.eichieitig oefueften. 8) Db man fi<h ein

irrophon „anlegen" foH? Senn Sie eble

i (ufitinflrumente lieben, neinl 8) Db ftranj

ii8»t an gmgerfertlgfelt übertroffen tourbe?

-n ©enialitdt be« Spiel« ntchtl

O. HL, Hootreax. ®ie »on 3ftnrn

<> fehr gerühmte Sängerin Ift. au« fionbon

i"H ln grölen Stäbtett Beuif<hlanti8 auf*

beten, bamit man ihre ßelfiung«fäfttglelt

t imen lerne. Sie finb un« ebtnfo Wenig

Wannt, Wie bte Sängerin, bte ju loben

Wir gar feine Beranlaffung finben.

L 8., Philadelphia. Sie fchrciben

i n«: „Sie toürben un« f*hr »erblnbtn, Wenn
iic unfl bie Äbreffen ber Äomponlften

? riebrlch fiegar, 31. Bregert unb Pari

i’ittenftofet mittellen thnnten. 35a näm»
(ich ba« 3Bufifcomii6 für ba« hier abtu«

ftaltcnbe 18. «Rational-Sängerfeft befchloffen

h'i», all erft« greife ble We lief p ortr ät«
p' engenannter flomponiflen (in Silber au«-

S'iührt) au«jufeften, fo bebütfen Wir be*

h=if« lebenflgetreuer «nfertlgung ber Seltef«

bie Photographien btefer gerren, Welche hier

"<ht ju betommen finb." grlebrleh

iic Bireltor ber Wup!f«hule in

(i.Ülttenhofer ift Setter eine« fl Ir chen*

*orfl unb be« a£tlatholifch«n @efang»erein«

»üdeiobta" in gürtch, unb Ä. Bregert
Dirigent ber Siebertafet unb be« Seftrer*

flcfangberein« in Ulberfelb. (9Zach 3ul.

ShubcrthflWufifalifchemÄonOerfalionfllejl*
Ion. gn ben beiben unpraltifch rebtgierten

Siupifalenbem toäre bi* Slbreffe erfi auf»

finbbat, Wenn man einige 5Cag« an ba«

^“tchUfen berfelben Wenben Würbe.)

(Kompositionen.) H. Sa«
Älabierpücf hat ein ettoa« trlplale« $hema.
Keffer pnb ba« „Spinnerlieb" unb bie jWet

^hbre. 3hnen fehlt bte Brfanntfüjaft mit

bfbeutenbett fEonWerfen, an benen Sie fich

Hulen fbnnten. pau^eren Sie int flora*

bonleren unb betreiben Sie wenigften« ein

Staftr lang theoretifche Stubten. — X. 3hr
6tiUing«»erfueh total mißlungen. ®enn
1‘nianb ba« 21BG nicht lennt, fo fann er

«Uerbing« nicht lefen; ohne ftenntnt« ber

'JJiufitfonnen foB man au^i nicht tomponlc*
ten. Senitßen Sie ein Saht lang Ih™***.
fbielen Sie »iel unb Berfchiebene« unb
bann fchreiten Sie abermal« an einen

«tfUing«öerfucft. Db Sie Zalent -haben,
«ann je|t nicht entfeh leben Werben.—C.,Od».
jJhre „f leinen ®efch lebten" hnBe«

an0 tf»r«ch«t- 9fr- 1 enthält ju »iel
lü 0elei; bie einfache lonfprache befirieft

“'h* al« ble fchwülpige
,
mit 9lot*n Über*

“bene, »agegen t|t 3lr. 2 »on biefem
pbler itemlich frei. SDie «flen fünf Saite™ »oelobtfch unb harmonlfch Wunb«lteb»

bie UnifonofielleR bagegen fielen »on

Neues Modell 1896.
SntHher S«lekigebmdu-Uut«nohBts.

P. I». Bechers
Patent*

Yiolin-Schnlter-Halter
verbunden mit Kinnhalter.

PzoiB M 3.60.
Die fnusprordentlloben Erfolge, wel-

che der Erfinder mit Beinern ersten
Modell erzielt»* veranlaßsten denselben,
den Schulter-Halter nach Möglichkeit
za verbessern, so dass derselbe nun an

Violinen jeder Gross«*, sowie auch an Violas

befestigt werden kann.
In Amerika und Europa in über

looooo Exemplaren im Gebrauch.
Die aeitherbei Violinspielern übliche

auf die Schulter gelegte Polsterung
füll- nun vollständig weg. E. Kross
schreibt in seinem berühmten Werke
„Die Kunst der Bogenfllhrung“ : „In neue-
ster Z*-it ist ein Geigenhalter von F.

Be ckererfunden worden, durch dessen
Vorzüge erstens die crenannte Polste-
rung ganz fortfallen darf, zweitens die

Möglichkeit geboten wird, die Geige
nur dU' oh leichten Klnndruok In Sohul-
gereohter Laen zu halten. Hierdmch
wird der linken Hand die völligste Frei-

heit bis in die höchsten Lagen gewährt,
ohne dass dieselbe auch noch Kr&ft rum
Tragen der Geloe verbraucht." Eine in
der That für die neuere Virtuosität
höchst wichtige Erfindung! Ein Weg-
gleiten der Violine beim schnellen Zü-
rückgehen au« höheren Lagen ist gänz-
lich ausgeschlossen.

Der Halter fusst die Violine indirekt
nur an d- n Zargen, und wird die Vio-
line Bowohf durch den Kinnhalter, als

auch durch des PolBterkissen nunmehr
der Berührung mit dev Schulter resp.
des Kinns des Violinspielers gänzlich
entzogen.

Decke und Boden der Violine sind für
die durch den Ton erzeugten Schwin-
gungen vollständig frei und es zeigt sich

ais Thataaohe für jaden, der meinen
Violfnsohulterhalter gebraucht, dass der
Ton der Violine ganz bedeutend an

FOIIe und Kraft
gewonnen hat, Dieses ist einer der
Haupturünde. warum alle, welche mei-
nen Halter gebrauchen

,
bo grossen

Wert aut diese Eifindung l*geu.
Alleinvertretung Itir Europa

:

C. F. Schmidt,
Musikalienhandlung

,

Hellbrouu a. N.

Allerhöchste Auszeichnungen
Orden ,

Staatwnedaillen etc.

fimmet
Jfei Pianinos . * * *

von 450 Mark an,

m Flügel ........
m BL u 10jährige Garantie

Harmoniums • -

von 95 Mark an.

Abzahlung gestattet. Bei Baarzahlung
Rabatt und Freisendung.

W. Emmer, Berlin C., seydeietr. 20

Piano forte- und Harmonium-Fabrikant.

Anerkannt vorzügliche Marke.

4 Qualitäten in Original-Packungen.
Ueberall kMnflteli.

p Schönstes Weihnachtsgeschenk für musikliebend« Familien! G)

o Unsere Lieder, *

Musikal. Hausschafs bearb. v. Franz Abt, ¥inz. Lachner, Ludw. Liebe.

620 der beliebtesten Lieder

für eine mittlere Singstimmc mit Klavierbegleitung.

4 Bände, Preis geheftet ä Mk. 4.50
,
gebunden ä Mk. 5.50.

t>ie Hertmsprber de* musikalitc/im Haus-

.Unsere Lieder"
schalten

,Irren Kam r» nt» Lirderkatnponülen wohl

die beste Itlirgscha/t für den Wert dieser

Sammlung sind, hatten nicht die Absicht,

sich mir auf die einseitige Auswahl von

Volksliedern tu beschränken; es sollte im

Gegenteil auch das veredelte Kunst i 0 d
,

tote

es unsere hcrvoivageiiilstm und beliebtesten

Meister geschaffen, in der Sammlung reich

au treten sein; auch sollte dieselbe noch

ausserdem eine grosse Anzahl von bisher

ungedrucklen Orlgl»aHlsdern enthalten.

In dieser Zusammensetzung gehen Unser*
Lieder ein getreues Bild von drei Ab-

Ueber den Wert von „ Unsere Lieder1

schnitten <ier Geschichte des deutschen Lir~

des: die Volkslieder gehören xum grössten

Teil einer längst vergangenen Zeit an, die

Lieder unserer gro »en Meister Ain-

grgen der klassischen, uns noch nicht sofern
liegenden Periode, mährend durch die. Orl-

glnallledsr die Gegenwart, non wenigstens

einigen Tondichtern, repräsentiert wird.

Die ausserordentliche Reichhaltigkeit und
voiziigliche Auswahl bieten für alle gesell-

schaftlichen Verhältnisse und für jede Ge-
sei es Lust oder Irtid, den

wiiilschcnswcrti n sanglichen Stoff und den

treffenden Ausdruck in IFort und Ton, so

dass die Sammlung ein wahres, echtes

Familien-Slngb«Ch genannt werden kann

herrscht in der Kritik mir eine Stimme de

Lobes. Zahlreiche Anerkennungsschreiben hervorragender Musiker und empfehlende

Besprechungen namhafter Mulikseitiehriftcn und Zedüngen sind der Verlagshandlung

zugrgangen, die tum Teil in einem Prospekt veröffentlicht sind. Dieser P Osp»kt ent-

hält auessrdem da» geeamte Inh* t*vt»ei^linle von „Unsere Lieder* 1

und steht ders*, lbe Jede7m*nn duroti süe Buoh- u. ausikalienhandlunger, sowie

von der Verlagshandlung gratis und fra»ko zur Verfügung. Die Liedersammlung

sdbst ist in Wien Handlungen aiff Lager oder kann gegen Einsendung des Betrages

nebst Hakctporto aucA bezogen werden von der Verlagshandlung

Moritz Schauenburg in Lahr i. B.

in Unterrichtsbriefen
von Ernst Böttcher. •<$-

Prris geh. Hk. 1.80, geb. Mk. 2.40.

CJ. Kochs Verlag.

CARL MERSEBURGER, LEIPZIG.

ScMensünterrichtswerkel

Gesang, Klavier, Orgel,
Überhaupt alle Musik-Instrumente.

—*• Populäre Musikschriflen.

Kataloge trei.
7/1.

Von Dr. G. Piumati. Preit : Elegant broschiert 30 Pf.

Der Autor, Lehrer am Koueerratorlum ln Kolm (teilt sich die Aufgabe, eine

einfaohe, aber genaue Erklärung der Ubllohaten Fremdwörter im Gebrauohe der

nCuaikopraohe mit Azigab« dar At&aapraelaa und der notwendigsten Kegeln

an bringen. Verlag von Carl Graninger, Stuttgart.

Als vorzügliche

Weihnachts-Geschenke
eignen sieh folgende

gp neue wohlfeile Albums ^
für Planoforte:

Tanzstunde (Die). Neues Universal- Tanzalbum. Melodiöse Tänze
aller Art (zum Prima Vista-Spiel). Band 1. 60 Tänze beliebter Kom-
ponisten Mk. 2.—

.

— Baud II. 6* Tänze dto. Mk. 2 .—.

Blon, Franz von. Die vier Jahreszeiten. Ein Cyklus von 8 Charakter-
stücken tür Pfte. za 2 Händen, mit vorgedruckten Mottos . Mk. 1.—.

No. 1. Frtiblingswogen 2 . Lenzesboten. 8. Somm erschwüle. 4. Eine
Sommernacht 6. Die ersten Herbstschauer, fl. Herbstlied. 7. Schnee-
flocken, 8. Weihnachtszauber.

Herzens- Gi fisse. Album moderner lyrischer Salonstücke für Piano-
forte zu 2 Händen. Band IV. 10 Stücke von Bohra, Necke, Fink,

» Hennes, Cooper nnd Hannston Mk. 1.—

.

Konzert im Hauxe. Bravour-Album beliebter Vortrags- Stücke und
Paraphrasen für angehende Klavier-Virtuosen Band I. 15 Stücke
von Lange, Krause, Beständig, Tsehaikowaky

,
Jäckel, Harmston,

Meyerbeer, Meyer, Neck« und Liebe Mk. 2.—.

Konzmt im Haane. Band II. 16 Stücke von Lange, Liebe, Tourbiö,
Necke, Tsehaikowaky, Cursch-Bühren, Matthey, Meyerbeer und
Michälek Mk. 2.—.

Leichten S*lon-Albotn. Band III, u melodiöse Salonstücke für Piano-
foite in leichtem Stil von Blon, Tourbiö, Fink, Necke, Eilenburg,
Heins, Meyerbeer und Wollenhaupt Mk. 1.—

.

Blumengrüße. Band III. Album ausgewählter poetischer Stücke,
io Blumenstücke von Krimmling, Tourblö, Necke, Cooper, Harmston
und Andorff Mk. i.—

.

MB* Diese Bände sind durchweg prachtvoll ausgestattet und
zeichnen sich durch schönen klaren Stich und sorgfältige Auswahl aus.

Gegen Voreinsendung dee Betrages versendet dieselben franko

Carl Rühle S Tttusik- Verlag,
Leipzig-Reudnitz, Heinrichstr. 11.

3 llufttitrte8 tBurfi bti Hatitintn

-~*J- Srfte« ©üiu>cft<n. -$—

3ttuftrettc8 guifi ZalleiictB.

= Jhue golg«. =
^fluftrlerttg Stuft gutft.

^fluftrifrtfg l*

,

j)ombrc»ajtuS.

3 üuftriertc 8

Stgter»« mit oemlcften «arten.

Glegantcfle «ueftattuiiß ln fätoarjem
unb rotem SDvurt.

ÄHf jablttirfitrc mbdübuttgett.

f5*in grbb. ^Iret« lebe« «Jrtubdjen 6 SR,

1. li. Rn-ns Derlag
l'JJInt TOütlcr) in Brtelait.

3n brjtrftfn burd) alle Cucfttjanblungen.

7 mal prämiiert mit eilten PreiaenI

Violinen
Cellos etc.
unübertrolf. an Ton u. Güte
Alte ltal. Instrameat»
in groBaaitiger Auawahl

Zithern
l weltberühmt weg. Bchöuem
} Tonundgedieg Arb**it,fern.

alle sonstigen Munikinstra-
mente. Kataloge grat. u frk.

ebrUder Wolfl,
Instr.-Fabrik, Kreumaoh.

„Ulederquell"
Q f f) BolW^CaterlanbJ-.Solbattn», 3äger«

/l fj/ u.Äo mmerfllteber,fterüftmteflaff.,niob.UMU
u gctfU.Srtängef. lmtttie Stngfttmme

m. Iritftt. ^Itanobrgl. eiliger. ».üllh.Taohiroh.

^Jret« M 3.—. getn ge 6b. M 4.20. Lyra:
„Die 8ammlung hat nloht Ihretgleloben."

Steingräber Verla«. Leipzig.

Schuster & Co.,
Sich«. Isiikinitr.-luif&ktar,

Marknenklrflhen SM.
Vozwügllch» Ii«t»trmg»n
ln neuen Instrumenten und
Reparaturen. — Grosses La-
ger echt alter Streichinstru-
mente. Direktor Bem|

aus der Centrale, daher keine Gftxoaa-
•tndtpzeiee.— Hauptkatalog postfrei.
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1

bfn tollen «ccorbtn unterteil 6a ft ab. ftflgen

5i« ln baB Stfltf einen triften munteren

ttttttelfag ein unb taffen Sie am Sdjluffe

ben Choral tpeg. I)amit Wirb 3&r Stflif

an SRonotonie unb Sentimentalität ettoa«

einbüßen. — H. K. 3S«
- ®efang«ftüct be*

wegt fl<$ in ben getDÖ^nlicbilen Dongelelfen.

StuMeren Sie botb bie D&eorie unb bie

Sitteratur ber SRuFtf, um bteB felber ein*

jufeben. — ML Biebrich. Die 2Kc»

(obie ift non boll8tümlid)er Ctnfadjbeit, bie

Degleitimg bilettantifc# unreif. — S. B.,

Warschau. 3b« »erceute für GeHo

unb Ätabier für uttB unoerioenbbar. —
P. H., I.blh. Drucfreif? — 9li<$t im

mtnbeften! DaS S'eb banat
,
baB Rlauier*

ftütf beffer. Die Bortiebe für melobtfebe

Dongünge fpriibt für Sie. Ob Sie „bei

fleißigem Stubium ber Sjarmcnlelc^re nicht

gan* berjagen bürfen?" fragen Sie. ßoffen

unb fiubleren Sie baB iflefte!

<»«•<1 lebte.) » .. . K . .. 3ßr ©c«

biebt: Der Dejäbmte «$t büM4; nUfin

e« eignet fl*b nicht jum Bertolten. — Ch.
W. Öebicbt unb Kätlel angenommen —
W. K., Berlin, »eibt «ebtebte getfl*

toolt, boeb für uni nl$t oertoenbbar.

Den ffrübtlng „fcejenmeifler" ju nennen,

ifi mehr lui^ig at« Ibrifcb. — J. B. G. P.

3 ßr ©ebiebt: „Dret tage" ift im ©ebanfen

anforeebenb; nur bie gorm läßt noch ettoaB

ju ittünfeben Übrig. CB ift ein feurige«

Demberament. ba« ficb jumat in fotgenben

Strophen auBfbricbt: „9Belßt bu eB noch, tote

bu uonSleb' bejtoungen, Bacbbem icb lang

unb beiß um btcb gerungen, Dein „3a" mir

gabt», Unb lote leb jubelnb bi<b mein eigen

nannte? Sßeißt bu e« noch? Unb toeifjt bu

noch, tele leb ber Siebe Brei# ge»

mann ? 9Bic tn ein 91t<bt« bor unferm Äug’

bie fflelt jerrann Beim erften fluß ? fille

bu bann jürnenb noch
,

im SiebeBfc&auer

felbft bie ßibben bot'ft, SBeißt bu eB noch ?"

— A. - Z. 3b« ©ebiebte fiub trofj ber

gcfcbidlten metrifeben gorm inbaltlltf ettoaB

firofaifcb- So bie nacbfte&enbe Strome :

„D §erj
,

toaS foH bieB Seifen bir be*

beuten? Du leblügft fo mlib, fo fall, fo

übermüb — 3$ ineiß eB tttobl, icb lenne

betne Selben — ©in golbner Draum, er ifi

auch bir Uerblflljt." öaben Sie fe ein $erj

„talt Wagen" gehört ? — O. R., Ber-
lin. 3b« ©ebiebte für un« unbermenb*

bar. — O. W„ Wienbaden, ©blc ®e»

banten, gorm nicht genug jum Bertonen

einlabenb. — F. Br., Berlin. DteMnt»

toort für Sie an anber*r Stelle biefer Subrif.

Jjflr- Die Rttehaendnn« nn
verlangter Manuskripte kann
ohne Mltiraheden Porto« nicht
verbttrcl werden.

XolptrabE

^cftSßffsuerßinbungm

teerten om binijften unb letdjteften

erteorben, teenn man richtig am
mindert. $ie« jeftbiebt bimfi jteeef-

ntäfeig abgefafete Snferate ln ge=

eigneten 3eitungen unb gfad)fd)riften.

gebe getettnfdjte MuStunft hierüber

etteilt toftenfrei bie an alten groben

Spiilgen Oeriretette 5innoncen=®j))ebi-

tion Rudolf Moose.

Sehiedmayer& Soehneftuttgort
Hofpianofortejabrik, gegründet irst, Scckarstrm-iG

V-

Zoltlntdu Klmndi/iluint und int/th // i ,\(t <lh•/ /ftn

r. ^n'u
s^ Flügel*Pianinos. fJ

s
! PamieFlügel*Pianinos. Sinti <| m't

[..
.

.. :: ... ,

.

nt' du Briefe uni nu.^rrr vollen Adresse t/> l<int/m$ i/Uu-n llrhulr

.

ffi* giebt Ineber

jtoet gleiche ffllenfcben

noch jtoet gleiche fcanbfcbriften.
So oerfebieben bie ^anbfebriften flttb,

ebenfo oerfebieben finb bie Gbaraftere.

Sach jeber beurtetle leb ben
©betrafter bcB ScbretberB. Honorar: fürje

©barafterffijje 1 »larf unb ®b aa

rafterbilb 2 ®arf. ©ISnj, Mnerfennungen.
@. Säufer, t>r aftifr^rr ©rapb»*
log. Se gcnBburg.

mit ioo|

ffGeiY.
problrt,

fertigt I

ri

2

J. C. Ecknrdt, Statteart.
Jlluitr. Pretibilch ellreet od. d urch jede Mimik-,
Uhren-, Kl«»»- n. Fto»i»g

VoisUgl. Muslk-
|ln«t«'. j. Art be-
izieht man am
vorteilh. direkt

a.d. RrÖBst. württb.HTueik-Instr. -Fabrik
v Rob. Barth, K. Hoflieferant, Stuttgart.
Preielisten grat. (Bitte f. welche Instr.)

jSteinway & jSons.
.

Hew York.

London.

Mamburg.
iHof-Pianofortefabrikanten

Sr. ZBlettAt des deutschen Kaisers
und Königs von Preussen.

Sr. Majestät des Kaisers von Oester-
reich und Königs von Ungarn.

8r. Majestät des Königs von 8aohsen.
Ihrer Majestät d. Königin von England.

Sr. Majestät des Königs von Italien.

Ihrer Majestät der Königin-Regentln
von Spanier.

Sr. Kgl. Hoheit des Prinzen von Wales.

Ihrer König). Hoheit der Prinzessin
von Wales.

Sr. Könlgl. Hoheit des Herzogs von
Edinburgh.

Steinvay’s Piano-Fabrik,
Hamburg-St. Pauli, Nene Rosenstr. No. 20-24,

ist das einzige deutsche Etablissement der Firma.

Estey- Orgeln

it; nimm
Bestes Fabrikat. Grosse Auswahl.

Kgl. Hoflieferant Rudolf Ibach

Sarmen - Köln a. Rh.
Nenerweg 40. Ncumarht 1A.

^
Leicht löslich — rein -

wohlaohmeckend n. gesund.

Vereinigte Fabriken:
E. 0. Moser & Cie. u. Wlth. Roth jr.

Verkaufsstellen sind durch
Plakate ersichtlich.

Mason&lfamlin
Amerik. Orgeln

SPEC 1AL 1TAT
Salon-, • •

Conoert- C
Harmoniums

Weltberühmtes Fabrikat i. Ranges. Die einzigen,

welche auf allen Weltausstellungen seit 30 Jahren
nur Erste Preise und Ehren-Diplome erhielten.

[Niederlage in Berlin, Friedrichstrasse 235.
(VERTRETER PAUL KOEPPEN).

i

'Violinen
Cellos etc.
ia bttnetl. Ausführong.

Alteital. Instrumente
für Dilettanten u. Künstler

k
Zithern

I berühmt wegen gedieg

|
Arbeit n. eohönem Ton.
ferner alle sonst. 8aiten
Instrmn. ConlanteBeding

^ Hluetr Katalog gratis

and franko.

iHamma 4 Cie.
W Saiteninstrnm.-Fabrik.

,

Stuttgart.

Direkten Besag von

Musik- Instrumenten
a. Balten aller Art empfiehlt

nnter Garantie

l Moritz Hamm,
’

Marknenkiroheni. 8
. |0 . 36 ,

r HrinIos frei. ^
rekt

Reichlllustr. Cutalog PJ f« TIAn Hat* LEIDES- General-Vertretung
’ t/« V« OCUUQi) Amsterdam, für Europa.gratis u franco durch

’

v. Fabrikationaorte erhalten Sie
beste Hn-tkiii«trnmp. t^ für Or-
chester u. Hausmusik b. Bezüge v.

Wilhelm Herwlir,
Huslklnstrumerten-VersandhauB
in Markneaklrebea I. H.

Illastr. Preisl. ums. u. portofrei.

Liebe’s Sagradawein,
durch Verdrängung g<

nener Anazug von Ca
sagrsda, der auf 1 com Süd-
wein ohne Zusatz 1 gr
frische Rinde enthält, regelt

ohne Besohwerden od. Kaohteile, seiner

Milde halber von den Herren Aeraten
stsrkwIrkeadenAbführmittelnvielfach vor-
gezogen. Man verlange in den Apotheken ,,I*leb©fseehtenSii»roao-
weln". J. Faul IAob«. Dresden a. Tetenh«" «- E

Dia

beste Schale
für die systematische Ausbildung in

der Technik des Klavierspiels ist.

die von Carl Mengewrln, Di-

rektor der Deutschen Musikschule
in Berlin,

Heft I-IV je Mk. 1.60.

Geg. Eineend. d. Betrag zu bez. vom
Verlag der Freien Musikalischen ^er-

SUUmgu«icAe, Stellenangebote, An- und Verkäufe aller Art, Petition»-

fernefle ete. kostet die kleine Zeile 60 Pf, — an die Expedition

in Stuttgart oder an ein« der Filialen von Rudolf Moste.
Kleiner Anzeiger.

Die Gebühren sind der Bestellung gleich bemtfügen. fVr eine Zeile sind

10 Silben, für ein Wort aus grossererfetterer Schrift **« Z*den undfür

Weiterbeförderung von Chiffre-Brirfen 00 Pf. extra tu berechnen*

Musik-Dirigent.
Ein Königl. Musik-Dir. (hervorragende Kraft) sucht in nächster Zelt

eine hteilnng Hin Leiter einer grösseren Moniert- . resp.
stndtknpetle. Demselben stehen vorztigl. Referenzen zur Seite.

Nachstehende Künstler haben unter Be iner Leitung konzertiert:

d’Albert, Stavenhagen, Rosenthal, Friedheim, Carreno
,

Professoren
Hailien, Hausmann, Klengel, Zajic u. s. w.

Hohe Provision, sowie Kaution resp. Anzahlung ln jeder Höhe.

Offerten unter 3. J. 9135 an Rudolf Moese, Berlin SW. erbeten.

Konservatorium in Berlin
zu verkaufen. Näheres unt. „iusllt*

obule“ Berlin N. 24.

W&i8G ü?8,besserem
. Stand, sucht Stelle als Er-

zieherin oder Ges ellsch afterin unter
bescheidenen Ansprüchen.

Offerten sub J. M. J. 381 an Rudolf
Jlosse, Basel.

Instrumentationen,
sowohl von kleinen als grossen Musik-
Kompositionen übernimmt (unter Dis-

kretion) bei billigem Honorar und sehr
effektvoller Ausführung Adalbert Heokl,

Kapellmeister, Mannheim, C. 4, 8.

Verlag v. H. Beohhold, Frankfurt a. M.

Einführung in die Musik
v. A. Poohhammer. M. l.— . Prosp. grat.

Ein kinderloses Ehepaar
in guten Verhältnissen wünscht ein
gcNaurien Kind. Knabe oder Mäd-
chen, evang. Vollwaise, im Alter von
2—4 Jahren an Klnd'*Mstntt an-
mne Innen. Hauptbedingung ehe-

liche Geburt. Offerten mit näherer
Angabe erbeten nnter B. V. 249 duroh
Rudolf Hasse, Magdeburg.

Eine alte Geige
(Stainer) mit vorzüglichem Ton, sel-

tenes Exemplar, in HnrlenbiirKf
Niedere Launen 1611, verkäuflich.

Verlag v. H. Beohhold, Frankfurt a. M.

Preis M. 6.—

.

Soeben erschienen in neuer Auflage
die sehr beliebten MKnaerebÖre,
darunter die vielgeeungene und preis-

gekrönte Maiennacht, fm Selbstverlag
deB Komponisten

Lonls selber* in Wiesbaden.
(Man wende sich an den Komponisten.)

Verlag v. H. Beohhold, Frankfurt a. 1.

Der MusikfUhrer.^Ä“

Kompositionen
Art werden druckreif gemacht,

'beliebig arrangiert u. event. in Ver-
lag genommen. Näheres duroh

Eugen Zalser, Bregenz a. B.

Ital. Konzertgeige
bill. abzugeben. Offert, unter E. 8404
an Ruaolf Moste, Stuttgart.

Eine prachtvolle

Konzertvioline
besonderer Umstände halber preiswert
zu verkaufen. Offerten bud Chiffre

M. 667 0. an Rudolf Motse, 8t. Gallen.

38 wertvolle Violinen,
darunter 9 italienische, sämtl. in bestem
Zustande, verkaufe ich sehr preiswert.

Paul Schläfer,
Dresden, Wettin erstr. 36.

„Für Liebhaber.“
Da ich mehrere Jahre^nach dem Aus-

lande gehe, möchte ich meine „l70*er

Geige von wunderbarer Tonfülle", t

dieselbe nicht mitzunehmen, für den

Preis von 400 Mk. verkaufen. Reflektan-

ten belieben ihre Adressen aufzugeben

sub H. v. K., Berlin. Postamt 37. ^

fiAHA älteres, gutes Mitten

9 waldei Instrument, Stra-

duariua Modell, oder auch ein
j

altes

italienisches, echtes Ruggerl, ist zu

verkaufen. Näh. dareh H. Handwich,
Magdeburg-Neust., Morgenstr. .

Musiklebrer gesucht Institut. Off-

unter 8. 8482 an Rud, Mosae,Stuttgart

Für Musikverleger.
Wer verlegt druckreife pr. Komp-

u. sehr günst, Bedingungen v. e. tuem.

Komponisten, u. denen ein noch me er

schlenenerWalzer f. Männerchor
Titel: „Ein musikalischer Witzabeno

reiche Coup. u. 8. w. ? Sich zu wenden a

Jos. Baumann, Musikprof. in Altklroh !• c*

BeranttoortIt($er 9tebalttur: Dr. SL «uoboba ln Stuttgart. —• Drud unb Berlag t»on ©atl ©tflnlnger in Stuttgart. (RommlfflonBberlag in Seidig: fl. $. «8§ler.)
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